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- .~e At". Connrlm.I~ler Rleo. pog. 40'7. 
a.ililftjt·Mon.'re·Con.erl. pag. 187. ' 
- du Musikdir. Wlepro.b!. ,"K. II!4. 
- - 10 den Ge.aDlIlllrjlum~ß du Via. 
. 'torlolb0810.,. p.lI. 3\)6. 406. 

MDlikoll1f6hrung d .. KOIZolt'sehtn 8 C8' 
p"11.· Verei.,.. ,.g. 85. 

N • .,hlllittol/:.·Coneert des Cone.rl.erelns 
zu wohllhJIl, ZW ... kon. pag. 187. 202 . 

Orgel,Colt.ert des Hrn. '.In.. pog. 131. 
Prllrungscoocert der nruenA .... demle der 

TolllluDlI. pa", 68. 112 • 
PrQ!uogs.Soiree de. Stern 'acheo Co .... r • 

v"'oriums. pag. 107. 
QnDrtett·Solre. der Herreu Laub u. 8. W. 

pllg. 45. 141. 
- f1er Herrrn ZimmermADD e'~. pog. 

92. 107. 
ROstunJ(en lör die WinlersaiBOD. pag.348. 
iS,rolonip·Solree der K. KapeU.. pag. 311. 

4~. 58. 84. 117. 406 
So;.... rle. KOoigl. Domehor.. pag. 27. 

52 75. 3115 
- rl •• H.rro Hans von BOlow. pag. 35. 

354. 387. 
- rl., Herren Oerlling ond LAnge. pag. 

4:>. 98. 
- d,. hiedrieh.hundes. pA~. 84. 
- 11 •• Hrn. Fr. Kiel. p.g. 140. 
- des Philh.rmon. V .. elns. pag. 31M\. 
- d •• Hrn. Lieblg IOr elAsoisehe Oreb.· 

ol.rmusik. pAg. :19. 405. 
Slirtllnj!srt'~l des v. Mi"ichBOer~Bcben Ge

,0"lIsC1rkels. p.g. 44. 
- lies G.s.nllve,,!n. M.looi.. pO~. :;9. 
Tr.plow·resl oes Slern'scheo G ••• ngver. 

(>ins. "nL:. 221. 
Trio·iSOiree d.r Herren NiemauD, Rebt.ld 

Il"d "nool'. pOl{. 84 . 
- Oe( H.rren Pnpendick, Spohr u. Koch. 

p'!!. 355. 387. 
- 0 .. H .... n E',gelhArdl, Pab.1 u. ZürD. 

Vo~ 35:>. 
Vorni· und Inslrulllent.I·Matinee d •• K.· 

Cnnc .. rtmei~fHs Hrn. Ries. (lAg. 407. 
WnhllhAlillkeils·Coroeerl d.s MU'lkdirec· 

lu" R.d .. k.. P'~. 140. 
- d .. Hrn. R. f:"".r. pSI(. 339. 

Cantaten und OratorieD. 
BRch. J. S., Johnnnes· Passioos • Musik. 

p.~. 99. 
- MalihAus·p.,sions·Musik. P"u:. 107. 
- Mes •• in H·moll von f:mll Nau.un. 

P"I(. 140. 
- - (Sohlu,.} (1.1(. 148. 
- - "1I1~.führt von der Siog·Ak ....... 

pag. 355. 
Graun. To~ Je.u. pOl!. 92. 107. 
Grell, 16.IIrnm'ge M •• se. p.g. &8. 
H.yon, J, Di. SehOplllnll. P.C. 131. 
- - .ur~.lilhrt von der Slug·"k ......... 

pa~. 40fl. 
HAndel. Jo,eph u. sei oe Brilder. p .... 111. 
Schach".r, Ior •• ls H.imkrbr. P .... .. 
Schneid .. , J .. Trauer·C.ohle aurFriedriell 

Wilholm IV. pAlt. MI. 
- T. o,um u. KrOnulI~sranl.t.. pag .•• 
SchulDaoo, Paudies und Perl. 'ag ...... 

- den 16. October. pag. 364. 
Paris, den 13. Sel'tember. pag. 300. 

den 3. October. p8g. 348. 
- (Scllla.s.) pag. 356. 

- den 20 December. pag. 4.3. 
-

• 



Biolraphlen IIBd Neerolole. 
Blallck, COlislaOle. pogt ]87. 
H~illricb8, AnloD, Compollillt. pogt 192. 
MarschIler. H., Generol - Musikdirektor. 

pllg. 410. 
Neilhnrdl, H. A. pllg. 132. 
PIllti. Adelillll. pag. 324. 
Rozsavül:;ri, Juliu8, Mlisikhündier. p.28O. 
SCflue. Eugen. pag. 19. 
SllIllzieri, Giuseppe. jlag. 231. 
Staudig!. pag. 142. 

F euilietOlI. 
Die Operndichlungen F. M. Pift'·e·s. 1'.268. 
Disbarmonie.n v. Ur. H. ZupfT. Ilag. 124. 
Uie grosse Orgel im Dom zu Halber-

sllldt "on O. Broune. pag. 28. 
Felix Mendel~sohn·8artholdy v. H. Truhn. 

pag. 373. 
Friedrich W ilhelm I. und die vou ihm 

gegl'ürrdete Musikschule in Potsdam 
vun C. Freiherr V. Ledebur. png. 402. 

Freu JRuner-Krall. PlIg. 181. 
Frou Küster IIls Fidelio VOll Em. Nou

IIIAnn. png. 93. 
Im Inleresse der KIRvi.rlJllIsik lind des 

KII!"iPrlHlterrichls v. Dr. Au. Kullak. 1'.3. 
Kleine Skizzen 11US dew l'tIusiklebell der 

Gegenwnl'l. I. "011 EIIl. Naumonn. 1'.11. 
Klei"e Skizzen IIUS dem eIe. 11. pag. 85. 

- - (Schluss,. I"lg. 99' 
Kleine Skinen aus dem elc. 111. pn;;. 211. 

IV png. 227. 
Musikalisches Verslilnduiss lür neue 

Musik "on L. Köhler. pag. 77. 
lolusiknlisches ous der KröGuugswoche 

IIJU Köhler. Jlog. 349. 
Pouline Luccn von H. Truhll. rn>;. 109. 
Sebas!. 88ch ill den lelzlen I)ecenniell 

von A. Tschirch. (lag. 285. 
Ueber den Gebrauch des Pedals beim 

Klavierspiels. Jlllg. 20:1. 
Nachrichten. 

Pogt 4-8. 12 - 15. 20 - 23 29 - 31. 
35-3~. 4t1-47. 53·- 5/i. 60 -63. 68-
7 t. 78 - 80 116 - Sb. 94-911. 100-104. 
109-112.11\1-120. 125-lt8. 13~-13ß 
141-141. 148-151. l:'Il-IHO. 16t-167. 
173-171). '''1-11:\3. I/;8 -11/2. HJ~-200. 
204-~0!I. 213-214. ~21 - 224. 230-231. 
23ß-l!31/. 24:>-2,17. 252-253 2ti I - 26-1. 
26~-27 I. 217-:180. 21;6-208. 293-295. 
301-31'3. 310-3It. 317-3IU. 32.j -321;. 
332-33j. 339 - 343. 349-352. 357-:'159. 
3ti5 -368. 374-37.1. 300-383.3/;9-391. 
3\16-400. 407-412. 414-416. 

Diversa. 
Auch die NAchligHIJ keiue dtul.cue SAn. 

gerin. pog. 271. 
Aufforduuug 00 die ComporJislen. p.231. 

• , 

Aufruf tur WIe4erlMrateiluDl 4e' Bacb· 
orllel. p8g. 71. 

Btlr101tI .r .... Berliner Tonllllnotler· 
V.rein. pag. 165. ' 

Chilleslaehe mIMik. In.lrnlllen",. p. 271. 
Oa8 mnn. Conoert der "Eslerpo" in Lelp. 

zig. P.II. 14. 
0 .. Nir"tMtrjl.' G ...... f •• I. .. .. ,. ü4. 
088 R08l0ek.r Musikloel von Jul. Slern. 

P"g. 1115. 
Der fr8nl.-Ru8f. V .. lrBlI; IUIII 8ebtlll" 

1Ie. lil.rarl~eb.n Ei" .. toolne. pag.223. 
Oeulsch •• Slnl/"rl •• 1 io NArnb.rg. p. 112. 
(}je B •• I •• par ...... In Wien. p.". 1111. 

199. 2tJII. l/22. 
m. .r.... tlrcbelter- 8esellung der .,Al

eosl." ill P.ria. p.~. 3,.. 
Oi. Gow8ndh.us-COllcerlo In Loipzig. polt I. 
Die NO ..... I""r. VortrAge Im lIerHo.r Tu.

kOosller·Verein. pa)(. 407. 
010 zohnl. I'r.i.rna ... tl·A .. ß'dhnJOg 1111 

Kgl. OptrnhAu.o. p.g. 3&9. 
O. ill •• G.I.nl!sr~.1 du MaiDlhnl·Siug.,

bUlld... pHI(. 278. 
Ein Briel M.yerbe.r·.. P'"I. 38. 
t'ißsI'o von ", H~D.r·s uTaunbi'luser" io P,,

ris. pag. 00. 
• '1010"' ... MH,lh." Aal der Bilhoe IU 

Ho101(08. pore. 3:19, 
t·r8U EUIIII" Linde. p.!!. eB. 
Gounod·. "t"U81" I .. tl.rmsle<!l. PRI!. 5~. 
(Jounod'~ "t'ltuslu io "'ies&.Hntu. PUl(. 237. 
G""no41'o "t'8uol" In Leil'Zil(. p.~. 302. 
Gouflud's o,f"ttusl und MttrgHrtdhH" 10 Prag. 

pHI(. 358. 
Gounod's .Y.ust" aul d~r K. Holbühoe in 

H ... llovor. pAg 397, 40\1. 
Heuli!!" und eh.m.hllo !k •• lzool! "ou 

"NurmBh.I". pAg. 3,j0. . 
10 SRehen d.r "por ,,0._ Ghlelr..·h.o d<s 

Er.milen". P"!( 343. 
In SHchen von W R:;!flt"r's "Trisl.n lind 

Isoldo" VOll H. V. Ilolow. 1'8~. 300. 
Mt>yerhe~r'8 "Dioorlih·· in L .. mherl(. J).399. 
M&y.rto •• r·s o.uer Krö"ulI~'UlA,soh. p. 340. 
1lß'.nb.cb·s "Orph<us" His No.iliit 111 Nllr,,-

h~'K. pOl(. 411. 
Oß'enb.eh's ooue Oper "L. 1l0wHn eo· 

mlque". pR~. 412. 
Prei8au'8ch .. iben d •• K. HorwusikhAod· 

ler'. G. Rock. pH~. 2~0. 
Prei.ausschreiben für Cornpooi.le .. allor 

LAnder. p.~. 167. 
Prtlsurlheil. pag. 3i 7. 
Pr.iourlhell dor deulsrh"n Touh.lI.. io 

M.noheim. p.~. 36ß. 
Reisg'Opor "I '110 d.rSchiHz" InC •• sel. p.333. 
Reperloire. pOl(. 8. 16. 23,31. 38. 47. aß, 
63. 11. so. 96, 10~. 120. 127. 136. 144. 
llil. 167.176.183.192.200.208, 214. 211~. 
23t1. 26.. 27 I. 280. 28t!. 29a. 312. 320, 
328. m. 343, 352. 359, 368. :l!!3. 412. 
Reyer'. Opor "die Slatu." in Po" •• p. I~I. 
Schindelmoi.ser', Deu. rOIll811t1scb. Oper 

"M.lu.lu.... pAg. 409. 
" 

810100 .. · ...... "on tI ........ ,. ..... p ... 
TOdleullat. d •• 'N/J,.1"l8IO. ....g. U. 
Tecblreb·. "per Melst.r Merlin I. L.lp· 

aill. PIl3·141I. . 
U.be, R ... lltUrlrung eIner IIngegttl\oatR 

Stimm.. PAg lOD. . 
U.b.,ltiehl der in d .. r BOllk"lC~ sp."I ... 

.mUltlg 1864-1801 elngeg.Rcenen u.4 

..r .... l!ftbl ... G.Id.r. pali. 110. 
Vi.uxlemp.· oe .. e. Violln-Coocert No. 3. 

A moll.' pll~. 319. . 
\·or.,·hlftg zur ZIlllluRg elll .. EbreaboDo· 

, .... an die (;Olllpc,ol.'en. pI". 18. 
Wio mAO bOs8 SAnI!",IMl~n ,lbml. p.271. 

MWJikalilieh -lIterariseber 
ABIeller. 

Agenlur d.e raub~D Hauses In U8.bur. 
1'811. 212. . 

Andre. J .• 10 Oß'.nIIB<h. Pl/C. 247. iSO. 
H"lo & Hock. pal(. 8. 16. 24. 31. 40. 64. 

88. 10~. 128 144. 1~2. 160. 168. 176. 
1112. 200. 208. 216. 2j4. 23i1. 139. 148. 
2ä6. 264. 288 296. 304. 31i. 320. 344. 
352 3110. 376 3!!4. 

Bt.ilkopf &H6rlollll Leipzig. p. 368. 384.392. 
OeckIllHIIII. E .• in L.lplig. p.g. 181. 
FaH .. & Sohn ill \1 tlo.ben. pag. 168. 400 • 
Gebelhner&Wollfill Werschau. p.120.335. 
H.8Iill~". G, in Wir". pag. :172. 
H.i"ri,·hshol." ill M.~d.burg. pog. 208. 
Knhlll. G. f. in LeipZi". pOl!. 128. 208. 
K.rmrodl. H. In H.II.. pog. 80. 26&. 
KOroer. G. W .• in Erlurt. p.g. 23!. 
L.uck.rt. t'. E. C. in Hr .. lau. pali. 48. :i6. 
LuckhArdl. C. in C •••• I. v.g. 335. 
Morseburger. C •• In L.tpzig. P"/C. 96. 120. 
Prl.r •• C. F .• in Leipzig. pag. 31. 200. 
SchAfrt. E.. ill L.iV.ig. pA". 19~. 
S"holl', SOhn. in M.illz. P"g. 72. 80. 

I O~ 120. 264. 303. 
Schub.rlh & CO. ill Leipzig U. New-York. 

PR&(. ~O. 6~. 72. 88. 96. \04. 152. 184. 
200. 215. 255. 272. 2!1(). 320. 33:>. 3öll. 
392. 400. 41l1. 

~I·huh .. th, F"IZ. in H.mlou'lc. p.328. 335. 
SioK.I. C. F. W.. in Leipzil(. p. 64. 160. 

232. 155. 2116. 3l8. 344. 359. 
Sinlonie·Solree" der K.I. K.pelle. P"". 

3i!. 39. :i6. 80. 112.320. 335. 3~~. 352. 400. 
Soire,n de. Hrn. H. "ou 801uw. pag. 32. 

352. 360. 3~. 
T •• cher. J. I., in KaiserslAulern. p. 376. 
TOhhalie. D.ulsch.. VHI(. 72. 8B. IB4. 368. 
V.reio lur Auß'übruog n.uer Op.ru. p. 200. 
VerlHl(s·Comloir In L"0I(en8alz8. p. :a6t 
VO!;.!. A. & Co. p.l(. 320. 
Whislli"I(. t', in L.ipzig. pag. 8. 

Beilagen. 
R.edekor. G. 0., in Es.en. No. l:a. 23. 
Bole & Hork. No. W. 51. 
Karmrodl. H. in H.II.. No. 4(). 
LAng_nacheidl. G .• 10 Borlio. No. 41. 
!-ichtlu' •• B .• SOhne In ""Inz. No. 10. 39. 45. 
V.rw81t.-0,roelion d. Perse •• r.nti .. No.14. 

NachsIehend CHA"nl" b.lb.ili~len sich durch Ihr. Mitarbeit: O. Lange. t'erdinAlld GrAf LAurelIei.. In Wlrn. Frh. V. Led,bur. 
Prol. Lobe in Leipzig. Or. Lob_lein in ~lr8 •• hurcr. lIr. A. Lorenz. 
N. F. Mark in wodo... A4nrkull io 08nzi~. Prof. A. 8. MArx. 
H. M.ndel, MU.ikdir.ctor Ern. NHurnAnn. C. v. Oalzen in Neu
Slrelilz. H.lnrl~h PAnofk. in LOfldno. Ero8t P •• qu. In Dorm.'ad" 
Prll~.r in London. A. R .. 111 Copeohog.n. Hnf·KapeUmelaler Rei •• 
in C.ssel. A. G. Riller iII Mogdeburl(, Th. Rode, Oherlehrer Rode 
in Errurl. V. Rnß' in München, Ort Sftlomoft In Siellin. J. SebillT.r 
io Schwerio. G. Sehilfin!! in SIUIl~8tI, Hol.KApe/lrnelsler Schln. 
d.lm'; •• er ill 08rmsl.dl. SI·hindl.r 111 franklurt 8. M .• Or. 
J. S.bl.d.b8cb In Poseo. SchOHuel in Posen. Holralh Schneider 
In P .... d.m. Sehneid., in Oe.s8u. Ur. ~ .• Schoell io H8000Ver. 
KApellmeisI .. Scholz In Malnz. O. K. t·. Schulz io PrenzlAn. Ober. 
lebror Sebulzt, L. Schurnaeher lu Ro.lock. Or. S.hwarl. Scbwl.· 
nlog In .·rledIRod. I. Seiler in Ly~d •• Pror.esor J. Stern. Mu· 
aikdlreelor H. Truhn hier, Pfarrer A. Tschireh in Gub.n. Tscblreb 
10 Llegnill. H. UrhAII. Musikdlre.lor Vierling. Jul. Weiss. Or. 
Wols.haupt In CASsel. Wellzmeao. J. We,.l. W. Woll. frelberr 

Hor.K.pdllllei,'_r .~101 in BrAun.chwdg. Ort AIsl.brll. Or. 
Y. S. n.",b. r~ rn PMi_. C. B.nk in Dreeden. Or. BolAoi In Pols
dalll. BeruhHrd I .. Lundoo. Hudin.ki 111 MeDlel. Professor VRn 
nuo", iu Slo .. kholw .... M. BOhme in Ore.den. C. BOhmer. Scbul
vor.l.ber J. Il'iluo in GOrlitz, O. Kraun. in Halb.rsladl. H. von 
Bulow. Ii. C,rlh.,'1 hier. !\ug. Cooradi. C. Oebroy van Bruyk 
111 WI.u. K'pal/melsl. r Or,ys"hock io Wien. Dr. Heinrich 
lJorlfl~ iu JeDa. Eu~efl t:i~erl6 ill \"'iro, A. v. KOlltski in St. Pd8rs
toll< •. Ort G. EII~d •. \tllsikdireelor Eogel in Mers.bur!!, L. Erk. 
t rclzdortr In BeflIß. Ass.ssor Fisehel. v. Gaudy. Prof .• 'Iod. Geyer. 
W. voo GOlh. in Wien. C. Gotlmik In Freolr.rutl •. M .• C. G. P. 
GrAduer In H8l1lburg. Gr.nzio In UAnzig. W. Grolbe. G. Grtllon 
10 Münobeo. Alberl Hahn. Or. "abII. Or. HaDslick 10 Wien. 
A. ,!UUIII. MU8ikdirector F. W. JAhn., Or ... \. Kahletl in B .... lau. 
8ollerillieodeol Keulen io ZOllieba.., Musikdlreelor Kelaebau In 
~rl. Louis "indseller In COlhon. L. KObl.r I. Könlg.ber .. C. 
Kossn .. l,. 10 SI.,Un. O. Kraushaar In Cassel. 11. Krl~.r. Or. KrO· 
g.r iu Emden. Muelkdlreelor KGndlng .. In NOrnberg, Horrmann 
Kilsla, Or. Ad. KuJlak, Musikdir. KUDkrl in Frankfurt 8. M., Prof. 

Y. Wohogen, M. Zieri In GOIha. Or. Zoptr. . 
Druelt ,on Co F. lI"midl I. ",ÜII. O. 4. !.iod .. ,10. 

• 



-

• 

V~UI dlelt>t z.ttullr,j eratJlehll W/)Ohf'htltd, 
eiDt! NuUtuu~r 9. Januar IS61. 
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Zu beziehen durch: 
Ga .... LewJ. 

dl Cl •. , Ra. Rlob.ü .... 
& Comp. 

B.ro.rd. UrlDdus (.I Comp. 
A. Lundqui.t. 

• 

herausO'c"cuen von 
" " 

t~r lUtwirkung {IH~On~fisclu~r 

Gostnv 

• 

• .. " TOBI I C. 8re ••• ",. ... . Soharf •• bel'll <11 Lu ••. 
.ADalD. Union .r'iali.o .. ui .. 
"A8IOB1U. GebKb.or &. Comp. 
1.STlaDlII. l·he ••• &. Comp. 
IU.YL!IIID. J. RieordL 

und vraktischer .ulJsikf~r. 

DeslelinuKtm "ehmen an I 
in Uerlin: Ed. Bote'" G. Bock, Jügcrstr. 1\0.42.1 

Briefe uud P .. ~ele Preis des Abonuements. 

V. d. Linden 1\0.27, Posen, Wilhcllllsll·. 1\0.21,1 
Steltin, Schulzenstr.,se 1\'0 310. und .1'" 

Post·Anstalten, lJuch· und Musikhandlungcn 
rlcs 111- und Auslandes. 

werden unter tier Adr."e: lIedaclion 
dcr l\'euclI Ucdiner Musikzeilung durch 

die Verlagshandlung derseihen: 

5 Thl.. I mit Musik-Prämie, bebte
Ich 3 Tbl.. hend in einem Zusiehe

rungs-Schein im Betr.ge von b oder 3 Thl •. 
Ladenpreis zu,' IInumschrlinklen Wahl ""' 
dem Musik- Vcda,:e \'on IId. Bote'" G. Bocll. Ed. BoLe'" G. Bock 

iu Ucrlin erhelen. 3 Thl r. I I I' - . I Thlr. 25 Sgr. 0 H,e ranlle. 
Preis der einzelnen l'\ummer 5 S;;r. 

Inbalt. Recensioneu. - J.~(tlilldfHI. - Narhriehl(>f1. 

ß c c 11 S 

earl Ritter, zwölf Lieder für eine Singstimme mit Piano
forte. Op. 4. Leipzig, hei ßreitkopf & IMr!e!. 

Diese Lieder nehmen uns fllst Illle für den Autor ein, 
lassen uns Ilh"r fast lilie uuhcfriedigt. Sie zengen von 
einem ästhetischen Sinn, der sich viel Theiluahmo 
dürfte erwerben können, wenn er seino Texle und 
seine Lieder nllch einer gllnz lInderen Methode in An
griff nähme. Die Slimmung in den Liedern zeugt von 
Tiefe und ist Buch nicht ohne Gefälligkeit, nur lässt es ei
nes Theils die Wahl uer Worte, nnderen Theils die Art 
der Behandlung derselben nicht dahin kommen, diese löb
lichen Eigenschnrt in einer sich empfehlenden Art zu ent
ilussern. Die Führung der Singstimme neigt sich zum De
clamatorischen und hllftet oft 11m Worte lind am einzelnen 
Sinn wie Fries 11m Leim. Stillt sich an den Sinn des 
Ganzen zu uriingen, und IlUS diesem, ohne ßezllgnnhme auf 
die einzelnen Gednnken, eine Stillllllung irg~ndwic genügend 
oder erschöpfend ßuszusprechen, vergisst der Aulor zu s(~hr 
das Ganze über das Einzelne. Dns erste z. ß. "In meiner Er
innerung erblühen die Bilder, die längst verwittert" \'on 
Heine, offenbart nicht in geschlossener Gestalt ein tief me
lancholisches Wesen, das, wie das Heine'sche Lied, \'er
wandlen Gcmülhern geniigen und sie einnehmen kann für 
sich; es ist vielmehr als Lied, IIls ein kleines Hauptpflnm
ehen der Musik, kein ferliges Ganze; es besclll'iinkt Eich 
darauf, das Lied lJeine's mit Hülfe der Musik zu declami
ren. Einen nuf diese Mt sich begründenden Charakter 
der Unferligkeit als Tonstück haben mehrere dieser Lieder. 
Auch leiden die Texle hie und dll an musikalischer Uner
giebigkeit. Das Lied Uhlands "SOsseI', goldener Frühlings
tag" ist schon selbst eine nicht ausgetragene dichterische 
Frucht; der Tag ist Dichler tu Schilde rar ein Lied, 

• 
I () 11 C 11. 

er rlci;.;t sith ZUIll ßelc:I. \\' arulll "ll~r schrieb er sein 
Gehet nicht auf'? Dilnn hallel! wir die reife uiclJteribelw 
Frucl.t, die ein iilleraus wiiruiger Gegellslillid zur Vermäh· 
lung mit uer :\Iusik würde gewesen ,ein. Auch das erste 
lIali,sche Lied fluden wir unglücklich gewählt. Die Lie
der dieses Dichlei" sind so gedankenreich, so hell ,on 
Esprit lIud oft so geistreich pointirt, wie iluch ehen das 
gewlihlt,·, dllss die Musik eine eigene ScllI'eiollrt zu erlinden 
hiitle, um diesen DichIer enlsprechenu wieder'gellen Zli kö,,
nen. Dns sechste Lied, I"on lIeine, reuet bedingend, und 
ziflht sich damit so \\"eit ia die Gedankenwelt wrück, dass 
es dei' Musik nicht wohl einen ausreichenden .-\nlwlt bieten 
kann. Dils magymische sehr schöne Gedicht hallen lVii' 
,"on uer' Composilion geradezu fiir verunglimpft; "ir Hndel! 
nirgelld, als nur et \\'a in der Hhylhmik, einen Zusammell' 
11IIng zlI'iscllen Worten und :'Ilnsik. und dieser rhylhmischc 
ZusllfllmclIhang gieot dem Lieue noch d'~11 unerquicklichen. 
monolonru Charakter nsiatischer Prieslergesänge. Dass 
das Gedicht VOll d,-'m Compollislen Iliclit hinlänglich in eil! 
eigenes geistiges Eio;enlhum verwandelt worden, geht scllOn 
aus dem Schlussaccorde in ;\1011 hervor; lIicht die Nacht 
des Seills will das Gedicht hervorheben, sondern ein VOll 
delH Glanz schönerer Sterne geblendetes Auge. Nur der 
\'olksgl'Sllllg oder die alIerhöchsle :'tlcisterschaft kann eiuem 
solchen Gedicht gerecht werden. Das Lied \ Oll Heine 
"Ein Fichlenuaum sleht eil/smn illl Norden" finden wir da
gegell glücklich gelroffen; der tiefliegelIde Silln ouer Geist 
des Gedichts ist einfach lind ll11sprechelld wiedergegebcll. 

\ViI' hilben Alles in Allem viel an diesen Liedern 8US

zuselzen gehabt, aber wir halten sie uoch für gUle Ver
heissungen nur das Zuküufligc: vorausgesetzt, dass der 
Autor noch ein junger Manl! ist, der sich im Werden be-
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findei. Er lebt in Gemeillschart mit der besseren Richtung 
der Zeil, ist von achtbnrem ästhetischen Sinn nnd besilzt 
die Fähigkeit selbst für das Besondere, was er zuweilen zu 
sagen hai, ein entsprechendes Wort zu finden; namenllieh 
schlagen ihm die Harmonieen sehr flüssi!,! im Sinn umher. 

_. Sechs kleine Claviersfücke, Op. 3. Leipzig, bei 
Breilkopr & Härte!. 

10 

Warum sollte nicht einmal ein Stück liniirtes Noten
papier das Schicksal haben, mit solchen kleinen Clavier
stücken beschrieben zu werden? das fünfte Stück ist sogAr 
interessant- und sie verrathen alle eine recht gule Schule; 
Ilber .wer soll diese Stücke musiziren? Für Kinder machen 
sie musikolisch zu viel Ansprüche, und Erwachsenen sind 
sie doch unmöglich zuzumulhen. R. SchumllIlD hat öhn
liche kleine musikalisch·schwierige Sachen herausgegeben; 
uas hat vielleicht Geld gehmcht, oder er, der Reiche, hat 
vielleicht der Armuth der Zeil nicht wollen dio Brosamen 
,'orentlwllell, die von seillem Tische fielen: aber solche 
Sachen sind im Allgemeinen zu unbeueutclld lind gehen 
durch die innere Einrichtung fast ganz für die PrMds 
verloren. 

- - Sonnte Op. a. Leipzig, bei Breilkopf & Wirtel. 
Der erste Salz dieser Sonate tritt auf in einer sehr 

entschiedenen, rhYlhmischen Figur; uns tritt also t!in Ge
milth enlgl'gen in einer gonz bestimmten Verrassung, lind 
die Conccnlrlllion dm'in kann nur der ersten Seite fnr !fleh
tig gelten und ist dafiir Duch ein ,entsprcclwlldes Wort ge
funden. Wir hofTen UUlI natürlich, dass diese Gelllüths
htimfllung, die Drehung um ihre Axe, so zu sagen, beginnen 
wird; allein wir irren uns. Dei' zweile IIallplgedanke springt 
so sehr ab, dllss beiue Gedanken für uns eine gegenseitige 
Ergänzung nicht f·nthnllen. Sie ycreinigen sich zwar schon 
aur der zweiten Seilt-, nber in dieser VI·reinigung spricht 
sich schon die VnversöhnlichkPit ihrer Gegensätze aus. Denn 
der rhythmische, sphr strofTc Hnllplgeuanke schmilzt zum 
Melodischen, und mAcht dauei eine giillzlicll~ Einuusse sei
lies Charakters. Der g.anze Salz uemüht sich trotz uessell 
etwas Einheitliches zu werden, alll'ill für uos wird ter dies 
nur nach der Seile der rhythmischen Bewegung hin; /lls 
etwas in seinem Geisl<' Einiges hot er IIUS nicht erscheinen 
wollen. Im lieurigen enthÄlt er Wendungen von Inter"ssfl, 
und ist auch durchgehends mit Talent und Geschick ge
schrieben. Im letzlen Sntz ist die Rhylhmik gleichfalls die 
Sphiire des Hauplgedonkens. In den Euuen, die in Uer Be
wegung cntslehen, l\endet sich der Autor, wie üuerllßupt 
sehr gerne, in dem llereich der Harmonie und lierert darin 
eigenlhümliche lind ansprechende Wendungen. Wir rech
Ilen unter anderem dnzu zwei vorkommende, mit bei den 
Hiinden im schnellen WC('hsel wiederholte Folgen. Es 
sind diese selbst zwar nicht nur, aber ihre besondere Ver
wendung ist es, und sie verl'athen, in V Prbindung mit an
deren ansprechenden Erscheinungen in dem harmonischen 
Genecht des Salzes, einen tüchligen Sinn für den Reiz tier 
Harmonieen. Es sei uns erlaubt, hiN zu bemerken, dass 
wir die lelzten Worte schI' behutsamigelliilllt, - wir wür
den gesagt hoben ,.rür die Mysterien der Hllrmonie", wenn 
die harmonische Tüchligkeil und Eigenthflmlichkeit des 
Aulors Bellen iislhelischen Quellen IlIlgehörle; sie offenbaren 
indess nur einen allen Geist in ('iner neuen Geslalt, und 
es scheint uns nölhig, dies besonders Auszusprechen. um, 
wenn wir von eigl'nthümlicher, nnsprechender Verwendung 
sprechen, nichl dnraus auf einen neuen, eigenlhümlichen 
Geist folgern zu lassen. Auch eine rhythmisch-melodische 
Stelle enthält der letzte Salz, die uns sehr angesprochen; 
wir meinen die Wechselrede zwischen der rechlen uUlI lin
ken Hand gegen das Ende hin. Aus diesem kleinen in
strumentalen Dialog spricht ein inleress8nler Sinn, und es 
offenbal'l sich in ihm auch eine recht freie und ergiebige 

Erfindungsgabe. Damil meinen wir keineswegs, dass diese 
Stelle eine Oase in der WOste sei, sie fliessl, nus gleich
ortigem StolT mil dem Ucbrigeu gerormt, vorOber, aber das 
rhythmischo Wesen dieser Stelle verbindet sich mil mehr 
melodischem Interesse, als es irgend sonsl wo gescbeben. 
Der Hauplgednnke des bewegten Millelsatzes, rrei und er
giebig errunden, hat uns nicht ansprechen wollen; dagegen 
ist der melodische 'fheH des Salzes in einer gewinnenden 
Stimmung gehalten. Er isl zwar sehr einrach, aber ohne 
gerade arm zu sein; nur haben wir auch hier zwischen 
diesem und dem Hauptgedanken die nOthige, rhythmiscbe 
Verwandtschaft nicht linden kOnnen. Die Frische der 
Gedanken ist stets geneigt dem Autor ios Weiche und 
Sinnende umzuschlagen. Der Eingnng im Adagio schein 1 
Tiefen zu sllchen, die nicht vorhunden sind; in diesem Cha
rnkter erhält sich mehr oder weniger Ruch der ganze Salz. 
In allem hier ausgesprochenen Einzelnen ist die vorliegende 
Sonale vielleicht noch lIicht hinliinglich gewürdigl. Wir 
halten IIns fiir schuldig, der Arbeit, im Ganzen angesehen, 
noch darin gerecht zu werden, dass wir diese Sonate als 
ein Werk bezeichnen, das mit aclltbarem Tlllent und mit 
lInerkcnnungswerlhem Geschick nach jeder Seile hin ge
schrie~en ist. Sie geht aus C-moll. 

- Sonate, Op. 2. Leipzig, bei Breitkopr & Hiirtet. 
Der erste Salz dieser Sonate IIisst gleichfalls zwei 

Hauptgedanken unlerscheiden, einen rhythmischen lind einen 
Illl'lodisch·hnrmoliischen; der Erstere zieht uns nicht nn, 
der Letziere cnthiilt l'inzrlllc allgenehme Momente; eine 
physische Verwllfldschart Beider aber vermissen wir. Das 
Scherzo, tier zweite Salz, ist ein Mnsikstück, das in Stim
mung, Ergiebigkeit der Erfindung und formeller Ahrundung 
nichts zu wünschen übrig lässt. Dabei ist die Schreibarl 
klar und einrach, wie es das scllnelle Zeitmaass des SlIlzes 
verlungt. Das Auagio klingt declalllntorisch, und stützl 
sich 11m slärksten auf die Rhythmik; der Salz verriHh Fä
higkeil, aber er gewinnt nicht. Die Einleitung des lelzten 
Salzes cnlslammt einer angenehmen Laune, der zweite 
H Illlplgedanke hillt sich zu sehr aur der Obernilehe ; wie 
ober beide Gedanken einheillich sich vereinigen sollen, ist 
uns unbegreinich. Im Uebrigen verröth allch diese Sonate 
Geschick und Fähigkeit. Sie geht aus Fis-moU. 

- - Sonale, Op. I. Leipzig, bei Breitkopf & Härtel. 
Diese Sonate ist Opus 1; wir haben sie auch zuerst 

gelesen, besprechen sie aber zuletzl, denn wir haben sie, 
Alles in Allem genommen, für die beste Erlindung gehaUeo. 
Sie ist fasl in Allem gul gelungen, in den einzelnen SAtlen 
einheitlich gestaltet, überall reichlich verwebt mit angeneh
men Zügen, in den Stimmungen interessant und in der ton
lichen Incarnation derselben gewandt und tüchtig. Auch 
lagert sich hier die Erfindung nicht so stark wie in den 
übrigen Sonaten aur die Rhythmik ab, sie ergiesst sich in 
entsprechender Verlheilung in's Melodische und Hnrmonische. 
Wir halten die Sonate für sehr talentvoll, und wenn sie 
wirklich der Enlstehungsrolge nach die erste ist, so fürch
ten wir fnst, dnss, wenn die Schule auch guten techniscben 
Einfluss aur den Verrnsser gehabt, sie nicht gleichen glück
lichen Einfluss gehabt aur seinen ästhetischen Sinn; denn 
die Frische dieser Sonnte vermissen wir, mil Ausnahme des 
Scherzo in Opus 2, in allen den Uebrigen. 

Das unverkennbare Talent, von dem obige Arbeiten 
Zeugniss geben, veranlasst uns noch zu nachstehenden Be
merkungen. Die Widmung der Sonate Opus 6 bezeichnet 
uns den Verfasser als einen Schüler von' Robert Schumann, 
dessen Andenken sie gewidmet ist. Nun hobeo wir in die
sen Sonaten als eine hervorstechende EigenthOmlichkeit 
das wiedergerunden, was wir in grOsseren Sobuman'8cben 
Werken gleicllralls zu finden Seglaubt haben, und zwar auch 
bei Schumann, als mil zum Charakter der ProductioD ge-



bIlrig. BauOg schlAgt derselbe eine Saite en, verlAsst sie 
daraur und grein zu einer endern, on enllegenen. Wir ha
ben daraus auf ein GemOlh geschlossen, das in Ilusgelldm
teren freien Illstrumentalwerkell mil Beharrlichkeit sich in 
einem Punkt zu sammeln nichl im Slanlle sei. Derselben 
Erscbeinung begegnen wir auch in lien vorliegenden Sona
ten. Wir ballen dies nicht unbedingt ror einen Vorwurf, 
denn wir begl'gnen in den grösslen Meislerwerken der In
slrumenlolmusi k einer anderen Erscheinung, die mit lIer 
Unstatigkeit der Ireien Erfindung unzweifelhnft in Beziehung 
steht. Wir haben mit ßeethoven (und noch ihm wird dies 
noch hervortretender) sogenßunte "Programm-Musik", d. h. 
Mnsik, in der sich die Erfindung 8n bestimmte Ideen zu 
fesselu sucht, mit denen sie sich deun auch in einem Punkle 
concenlrirl und es sich unmöglich mach I, nur Seitenwege 
zu gerathen, die mit einpr einheitlichen Gestaltung unver
einbar sind. Das BedOrluiss nach lJeslimmten Ideen, wns 
in der nelleren lind neuesten In,;lflJmentnlmusik lJegrOndet 
EU sein scheint, - und warum nicht nllch Bedingungen 
der Entwickelung der Kunst sdlJ~t stimmt genau zu
sammen mit der Unrähigkeit der freien ErfilHlu"g sich in 
einem Punkt zu sllillmein. Liegl es im WesclI der Ent
wickelung, dass sich die Inslrumentnlmusik ocr Idee be
miichtigt, wie Ehrlurcht heischende Beweiso 08von vorlie
gen, so ist Neigung der Ir c i e n Erfindung, sich zu zerstreuen, 
nlllflrlich. Onrum erscheint uns diese Eigcnheit eines jun
gen Inslrumentnlcomponistcn nicht unbedingt ein Vorwurf. 
Eine einheitliche Gestaltung ist alJer darin gefährdei, nml 
wir fordern Alle, Kenner oder LicbhnlJer, soll uns ein SlIlz 
befriedigen, unss Eino Slillllnung des GcmÜlhs sich 
in ihm um die eigene Axe drehe. - Wir machen 
den taienIvollen Autor der IJcsprochenen ArlJeiten auch 
noch Iluf etwllS Anderes lIuflllerksam. \Ven, so zu 
sagen, der Geist zwilJgl, und wer nicht anders kann, nls 
er muss, der isl in guten llilndcn; nlJer das sind unlt'r Tllu
sendeIl nur Eill7.elne. \V cr indess mit gulen GlIlJell /llIsge
rüslet ist, der IlIIt viel Urs/ICh, um sich zu sehen nilch dem, 
wessen Ilwn in der "''''I benütbigt isl. Denn Arueiten, dio 
dns LelJen nicht gclJwucbt und die Niemand benutzl, sind 
so gut wie niellt getlwn, mügen sie auch für den ArlJeiter 
von Nulzen sein. Nun linden wir, dass die Musik in 51\"1-

• 
orten und Formen ungemein dcm '" echsel unterlhan ist 
und dass die Sonnle IHl Beliebtheit uedcutend verloren. 
Wir halJen darin ßeethoven, und wer will filiI ihm wetl
eifern? Sagt mlln: der lieue Tag lJedßl'f des Neuen, 
so ist das schon richtig, lIur isl das Bedflrlniss nach Sonn
ten fast allein nur auf BeelhoYen bescllflillkl. Wessen der 
Tllg bedarf, das ist lIur den Clavierpultell nachzusehen, und 
ein junges Talent, dem mlln eine Zukunft wohl zutrauen 
darf, IlBt Ursache gelillg, sich nllch den Stromuelton umzu
sehen, die seine Producle nuch in'; telJen hinlluszuführen 
verheissen. Nur der Ilnl ein Recht uas Bedürfniss unge
frngt zu lnssen, und ganz - wir denken milli pnegl ill die
sem Fall zu sllgen: - "dem wahren Geiste ci"r Kunst zu 
leben", der lJerufen ist, uen 1lI11lU-gespochenen Geist d"r 
Zeit zu incarniren, und darin arbeitet ~r alJsichtslos recht 
eigentlich für ein wahres ßedürfniss; jeder Andere ist es 
seinem Talent schuldig, den Consulll um Rlllh zu fmgcn 
und sich VOll ihm leiten zu lassen. In der Clflviermllsik 
regirt das Lied, der arrllngirle Gesllng, die einacti~tl Form; 
die mehrllctige Form hat sich der Idee einverleibt. 
W pr LelJen und Bedenlung gewinnen will, müge dies lJe
denken und seine Thiiligkeit den' Thatzustiinden anpllssen! 

F. F. Weber. *1 
.) Obiger AulsAtz nus dem Nllchtasse unSer.s ~e.dli,tzt.n, 

IU frOh verslorbenen Mitarbeiter. Web.r kenozeichlill deli 
G.lel du wohlwollellde", barmiosen und Inlelligelllen MRO" •• 
so schOn, wie kaum ein grOs,.rer Ntcro!og eB hes •• r v.,m"~. 
Desh.lb b.beo wir die VerOlfentlicbuog dieses letzlen aeilr.gs 
uue olcbt verugen wollen. Anmerkung der Red.ctloll. 

11 

FeallletoD. 

Kleine SkilIen aus dem Mualklehen der Gegolfart 
von 

Emil Naumann. 

I. 
Ilie Lust Rn Tön e n ist nllen Völkern des Erdbodens lief 

eingeboren. I).r ne n Jl 0 lit n n i 8 C h 0 SchifTer, der über die 
Flilcho seines blnuen Meeres zum V (' s U v emporblickt der 
Hoc h I iln der nur Sc h 0 III n n d s rolhbltlhendell Heiden: der 
krilrtigc Nnlnrsohn on den öden Ufern des 00 n, noch mehr 
ober der Dentsche, .ei es nur den Alpenmotleo Tyrols und 
der Sc h we i z, oder in den grüllen W old- und Wiesenthillern 
Schwaben's, Fronken's und Thüringen's, sei es Oll den 
Milhrcheo-Ufern des Rh ein s oder nm 00 n a u- Strand: sie olle 
tönen uie Empflndungen ihrer Brust in b.ld jubelndell, bald 
wchmüthigen Liedern aus. Und wenn die Castagnetlen zu deo 
schwärmerisch kühncn Weisen des Fall d 8 n go erschollen, so 
ergreift ein elektrisches Feuer die junge Andalusierin, ohne 
doss ei fnr csie noch eines weileren Woher und Warum bedarf. 
Em neuerer Schriftsleller hiilt sogar eine oolürliche Emprilng
lichkeit fnr Musik so sehr für allgemein angeboren, dass er in 
den seltenen FAllen, wo dieselbe wirklich zu fehlen scheint, nuf 
traurige Chnrakter-Anomolien zu schliessen wagt. 

Aus einem derge.talt von allen Seiten genilhrten Glauben, 
dass musikalische Anlage ein Ge m ein gu t sei, erklärt sich deun 
vielleicht auch die wunderbare Erscheinung, doss die gros se 
Menge in keiner andern Kunst so sehr <10\'011 überzeugt isl, 
sie könne ohne weiteres mil nburtheilen, als in der armen TOIl
kunst. Hier glaubt man wnhrlich, es sei mit ein panr Ohren, 
und - mnn verzeihe uns unsere Vermessenheit - je ,,;rösser . 
die.e Ohren sind, um so 11 n w i U e r s p r ce h II c her gethnn. Oas 
Hecht zu sllgen: dies ge fii 111 mir, oder g<'füllt mir nie h t, hat 
zwnr ein Je der. Slatt dessen Ruer sagt milli, ohne mehr \'00 

der eigentlichen Ku n s t der Töne zu wissen, ols der Blinde 
vou der Farue: dies ist schön und jenes unbedeutend. Je
ner 811 g e m ein IIngeborene Sinn flir Tüne und Rhylhmik, Isl 
jedoch nicht zu verwechseln mit eincr in höherer Weise für 
Musik entwickelten Empfün:;lichkeit. Eine solche ist beinllhe 
elJen so seltell wie ciu produktives rnu,ikalisches Talent, 
uud wem sie versn:;t ist, ,I er lJe<larf, um nur dahin zu gelan
gen Bedeutendes \'on viillig lJnhedeutelldem zu unter
scheiden, vorerst einer gründlieheu Bildung seines Gehörs und 
GeschmAcks. Selbst jene durch eine be S 0 n der e Empfänglich
keit Bevorzu~ten künnen sich, bei einseili;;er ßekanutschaft mit 
moderner ElTekthnscherei uud den zum Thai! grellcll Farben 
des moderneu Orcheslers, his ztJ dem Grnde üuerreizen, dass 
sie gänzlich unfähig werden, die stille (Jrüs,e c1assischer Ton· 
schöpfungen und die Schönheit milderer und einfacherer Far
lJentüne noch zu ellll,flnden. I)enn Meisterwerke sc h m eie hel n 
uns nichl, sie bemühen sich in keiner Weise um unsere GUllst, 
da sie, wie das Gemüth ihres Schüpfers, eine so reicho Wun
derwelt in sich seluer verschlies~en, dass sie unseres armen 
Beifalles enllJehren können und dnrnm denen, die es sich nicht 
eigens an gel e gen sein lnssen, illilen näher zu kommen, für 
immer hieroglyphisch IJlpibpn. 

Sullte unh.'r der G1nuhe: "usik hedürfe keinerlei Commen
{ars, ein irriger sein, so könnte mAn wenigstens fragen, WIlS 

bei der un~eheueren Menge des in den letzlen Jahren über die 
Tonkunst Vorgebrachten, irgend Jemand noch Neu es sa~en 
künne. Unter den F n eh gc nos seil ist das Illusikalische Für 
und Wider, Theorclisches und Praktisches, rasl bis zum Veber
drusse eriirtert worden. !'ioch weniger annehmbar dOrfte die 
Voraussetzung sein, man habe die Ausicht, dns grössere mu
sikalische PulJlikum durch d'IS vorliegende leichte Geplauder lIul
kliiren, odcr gar zu einer allgemeineren Theilnuhme an musika
lischem TreIben IInregen zu wollen. Hat doch eine snlche Mu
sik \V u th unser ganzes lielJes \'alerlnnd ergrilTen, dass mAll, 

nnch jenem ehrlichen deutschen Spruche: "Wo man singt. dn 
lass Dich ruhig nieder, büse Menschen hnben keine Lied,'r", 
zu der Annnhme lJerechtigt zu sein glRubPII möchte, Bosheit 
und Tücke seien unter un8 Ileutschen \'öllig ausgestorben. 

Selbsl die kleine Zllhl \'erstuckter Barbaren, welche diese 
Schwärmerei filr musikalisches Geniessen nicht thoilt, verlIlug . 
sich kaum noch I'or einer unfreiwilligen Theilnahme an dem-
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selben zu bergen. Exislirl uoch, in Uebercinstimmung mit ufm 
Go e I h e 'scben Worle: "in jedem Hnus ein Leierkaslen", kaum 
ein Da c h mebr in Deulschland, untEr welchem nicht wenig
steus ein Pianoforle und mehrere singende und klßvierspielende 
Individuen sich \·orfAnden. Es kam deshalb auch schon vor, 
uass V ermielher, die auf jene Musikfeinde spekulirlcn, ihre Zirn
me nichl besser anzupreisen wusslen, als durch die öffentliche 
Ankündigung: .. hier wird nusnahmsweise nicht musitirt". Frei
lich mag, auch noch, ausser jenen offenkundigen Fe i n den der 
Tonkunst, monehen sonst wirklich musiknlischen, aber leider 
nur allzu reizbaren Nnturcn, des 1I1usicirens hier und da elwns 
zu \'iel werden. Darnus erklilrt sich z. B. die Erscheinung, 
doss in einer kunstliebenden niederdeulschen Stadt, in welcher 
lIlan mit ein und derselben Musik fast todt gemacht wurde, da 
die unglücklichen Einwohner einen Dirigenten besassen, der zu
gleich Componist wur, sogar ein An Ii· Musikverein sich bildeie, 
obgleich die (Iem~elben Angehörenden, durch einen stheinbnren 
\Viderspruch nur aUs warmen \' er ehr ern der Tonkunst be
,llInden. -

GlOcklicherweise aher sind jene überreizten Nerveusysleme 
/lur sehr \'erdnzelle Ersl'heinungen; und bedenkt mon, welche 
Quantiliiten Musik im Aligemeillen die meisten unserer musika
lischen Freunde und Freundinnen auf einmal zu verdauen im 
Stande sind, so darf man eine Abnahme jener jeden Deutschen 
so hoch ehrenden Schwilrmcrei für die edelste oller Künste 
nicht befürchten. Driin~en .ich dllch weilliche und geistliche 
Concerte, Hofconccrte, Concertc fürs Volk, Gnrtcnconccrte, 
MOllstre-Coneerte, Concertc zu wohHhiitigen Zwecken, z. ß. 
zur Beschnffullf( \'on allerlei unaussprechlichen Bekleidllngen mr 
junge Hottenlotten, musiknlische Mlltineen und Soi"'NI, Akade
mieen und Musikfeste, Zweckessen mit obligateIl putriotisl'hell 
und unl'"triotischen (,esiingen, Opern, BalIeIs und Fockrlsliind
fhen in wahrhart berauschender' Aufeinanderfolge! ~Inndler Mu
slkfreulld, hr,onders in grii"rrrll SlIidlen, müchle sich am lieh
sten \'C"iclliiltigclI, um sich keillrll dieser' Gellüs;e enlgehen zu 
lassen. Unsere deutschen M iinnerge,nllg· Vereine trugen die 
Tonkunst sogar schon Iris aur die Ilüdf'r. wo nUll, slatl des 
unhnrlllouischen Geriiusches klirrender Flnsl'hen und knackender 
Stuhl beine, unseres alten Ar 11 d t \'idbedeulenrle Frage: .. \Vas 
ist des Deutschen ,. nlerlllllu?" aus tllllsenu und aber tnusend 
Kehlen ertünt. In den sogenonIlIen höheren T ü c h te r schulen 
\ ollends, gehört die Musik zu den unenlbehrlich,len Gegensliin
den des Lnterrichts. Eino Vorsteherin snleher Anstalt sagte in 
unserer Gegcnwnrl: sie \\'olle nur zwei als Virtuosinnen be
knnnte und früher ihrem Institute angehörende "Ex e m (11 are" 
nennen, um einen lIegriff \on der pnegc der Tonkunst in dem
selben zu ge·ben, Wahrlich, dH Ausdruck ,.Exl·mplare" konnte 
nicht besser gewühlt sein. um "uch in Beziehung auf eine ge
wisse Art musikalischen l'nterrichtes passend den Zuschnitt zu 
bezeichnen, wie Ihn die Mode verlangt, llie es einmal mit ,ich 
bringt, dass sich unsere jungen Damen, gleich modernen Sire
nen, ihre Miinncr ersingen und erspielen, um lIach ihrer Ver
heimthung, sowuhl ilrre Musik, wie nlle Schün!(eisterei und 
Romantik, als Iröchst überflüssig in den \Vinkrl zu werfen. 
Können doch selbst die Irrenhiluscr' nicht mehr ohne lIIusik, 
dies kräftige Beruhigungsmittel. aufgeregier Stimmungen, be
slehen! -

Was wiiren nber gar die Zusammenkünfle unserer soge
nannten rl e g a n t e n Welt jene Gesellschaften von gutem 
Tone, in denen es \'or allem zum guten Tone gehört, sich mit 
Anstand zu Iflngweilen - wenn nicht die überall nnvermeid
liehe musicirende Tochler des Hauses mit ZlIl'orkommenheit 
jede die LOU\'ersation bedrohende Lücke auszufüllen bereit wäre! 
Jene Gesplischarten, in denen 'sich zumeist lIIenschen begegnen, 
dIe allem unmittelbaren lebendigen Verkehre abgeslorben sind, 
und denen es, ebenso wie der dort heimischen Tonkunst, un
schicklich erscheint, ein T h e m a mehr nls oberflächlich zu be
rühren. Daher denn Dueh ilfre Beziehungen zu einander so 
oberflächlich bleiben, dass sie sich nach zehn Jahren noch eben 
so ferne stehen, wie 8m Abende ihrer ersten Bekannlschaft. 
Jene Gesellschaften, die sich zwar des feinsten ästhelischen 
Geschmackes rOhmen, in deren einer es aber trotz T. A. Hofr
m 8 n n·s Kapellmeister Kr eis I e r vorkam, dass die Dame des 
Hauses, der genialen TonkOnsllerin J 0 ha n na Kin k el, die ent
rOstet Ober die anwachsende allgemeine Conversation, mitten 
in ihr~m Spiele abbrach, mit unvergleichlicher NaivitAt zurief, 
docb Ja fortzufabren, da man, "durch die Musik angeregt", so 
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oben erst angefangen babe, sicb gul zu uuterbalieD. Und 
hört mlln gor auf das in diesen Kreisen allen Zungen so ge
IAuOge Red e· Tb~ma Musik, so sollte mon denken, es gilbe 
gor keinen anderen GesprAchsgegensland mehr! 

Mnn geslatte uns, delll bisher Gesagten gegenllber, ein 
paar kleine Fragen. 

Woher k IIImt es nAmlich, dass Irotz dieser gesteigerten 
Theiloohme an musikalischem Treiben in allen V 0 I ks schichten 
sich unter den Mus i k ern, wenn auch nichl dlla Musiklrciben, 
so doch jedenfalls das musikalische Her vor b r i n ge n im Ver
gleich mit früheren Kunslprrioden bedeutend vermindert hat? 
Es nennen sich zwar viele im V nterlande Tondichter. Nimmt 
111M diesen Ausdruck ober in seinem eigenllichsten Sinne, und 
sieht mlln daher ab von einer Legion \'on Arrangeurs, ewigen 
JOngliugelJ, die die Welt mit Trausscriptionen, Varialionen und 
Etud!'1J irberschüUen, Nnchnhmprn uud Nac.hbetern, Verfertigern 
\'on Paradflllfirschen uutl Tiinzen, und einer Anzahl Bühnen
cHlllponisten, uoh'r eh'nen Lwi weitem uic Meisten \'on dem Ab
fnll der moelernsten itnlienisclwn und französischen Oller ein 
kümmerliches Onscin fristell, sn hleiben nur wenige, wenn auch 
UIII so interl'ssonlere Per"önlichkeiten übrig, die in der Gegen
wart jenen Nomen noch wahrhaft verdienen. 

\V oher' komml es ferner, dass, lrutz von vielen Seiten ge
gebenel' Aufklilrllngen, fast niehl zwei Menschen, sowohl im 
Publikum, wir unlrr elen Fach;;eunssen, anzulreffen sind, die 
über ein und denseihen Meister, eill und dieselbe Schule oder 
eine hestimmte Zeitslriilllung. onth nur im entferntesten dersel
Iren Meinun;; sind, dn im Gegentheil meist der eine vergöttert, 
worü!>er d"r ondere die Achseln zuckt '! 

Wie ('I-kliirt sich's. dass wenn gor Ion der Musik verschie
den('I' )';lllionen dio liede ist, lIlan ""1 Diesem llie deut· 
sehe. \'011 .Iellelll die fl'anziL;isehe, \'Oll einerll Dl"itten die 
ilnlil'nische 'Iusik als flic allein berechtigte Ilreisen hört, 
wAhre·nd ein VielleI', dei' sich fOr eillen hoslllopoliten ausgiebt, 
eine Alienvelt"BllSik \'Orsdlli\~l? - Unlerscheiden sich doch, 
betrell's eines Vrlheil" in der Toukunst selbst t1ie üher den Par
teien siehenden (;"bildelen IInserer Nilfion wenig von der 
gros sen, werhselnu und willenlos sich ],'iten Ins,pnden Menge. 
DnrlJlII kann lIIan es denn auch I'liitzlrch erfahren, dass man, 
in Bezug auf lIIusikalischen Geschmack, unter ihnen wie unter 
Barbareu lebte, wilhrend uieselben doch in Bnderen Gebieten, 
zum Exempel der schönen Lillerntur und dem clossischen Alter
thum gegenüber, seit L e s s in;; und \V I n c k e I man n längst 
einen Boden grmeinsomer \' erslilndigung gewonnen haben? 

Woher {'n"lidl bei so \'ielen dieser Gebildeten die uner
schütterliche Ueberzeugung, die Musik sei eine de;} andern KOn
sten nichl c ben bürth;e hunst, daher von ulltergeordneler Be
deutun;; im Leben, wfihrend dnch im Gegensalze hierzu, hun
derle von ncueren Schrif!chen üher Musik gewöhnlich das 
Motto führen, crst in unserer Zeit werdc die Tonkunst da
hin gelnngen, die erhabenc Slellung einzunehmen, die ihr 
gebühre? 

\Vir \w6uchen es \'ielleicht ein IIndcrmnl allf solche, wie 
S h a k e s pe" re sagl: .. wohl "ufzuwerfende Fragen" zu ant· 
worten. -

S A (' h r Ich teD. 

DerliD. "ngekommen Ist 8U8 Prag Hr. Franz Ben dei, Scbll· 
ler LI81t's, .In ausgezelcboeler Piaoist und Componis!. 

- Oie italieniscbe Operogesellscb.ft des Hrn. Lori 0 i Ist 
mit ihrem JmpreSftrlo nach Hßmburg gereist, um wAbreod der 
In Folge des AI,lebtos Sr. MßjestAt des Königs verhAngten Lan
destrauer deselbst Vorstellungen zu gebeo. M.d, de la GrAnge 
wird der Gesellschaft bis zum 9. d. M, angebOren. 

- Hr. Me relll ist mit setner Operngestllacbaft In Amster
dAm zn eioem Cyclus von Vorstellungen elogetroß'.n. 

- Oie Mitglieder der K. BOboe dOr/en wAbrend d.r Tran
erzeit, wo die Tbeater wegen des Abl.bens dei Königs gescblos
sen bleiben, nIrgends gastiren, Urlaub zu Reisen wird ihnen je
doch unterdessen gewAbr!. 



----

..,.. lIe" Marle 88OUdl." Redaele .. r der la P.,.I. er.ebel
o.lUIeo .. Erae • •• IiHIt.. (17 ,... ••••• zeigt uo. 

40, da .. die •• ZeltUDI deo 24_ Jebrlanl bundet babe und unler 
Mitwirkung der beeten muslkaUeeben Scbrlftsteller deo 15. Jahr

gang beginne. Ala Neujabregabe oO"elirt Ile den A"onoeolen 
gra.1e DIch freier Wabl drei gros.e _lohOn ilIultrlrte lieue Albums 
n'mllcb I. elo Album rar G .. allg, herauagegeben voo Amaud, 
I. eines für Piaoo. berausgegeben V(lO Lelehure-Wely, 3. ein TaDZ
Album von Arbao. Musard u. s. w. und 4. den Klavierauszug voo 
8erold' ... Rolenmlldchen". Aunordem Ii.f.rt. 81e alle 14 Toge 
e"tnr.lI. KrAtis. eiD schoo aUlgestattetes MualksUlck von Auber, 
Halevy, flerold, Grisnr. Tbaluerg. Llut, ScbulboO", Prudent, Rn
vlnR, Ascher u. s. w. Schon der Prell dl.ser PrAmlen alloln 
Dbnsloigt hol Weitem den d .. Abonnements. 

- Oie Kgl. Theater halten am Neujabrslage, In t'olge der 
VODl Schloss SAnssouci elogetroff,·oen tiel betrOhenden Nachrich
ten von dem bevorst.henden Heimgange Sr. MajestAt des KOnl!!_, 
8chon In den ~llltag_8tnnd.o den 80USt Obll~ell Bill.t-Verkauf 
eing.stellt. t:lne om K. Opern· ulld Srhnuspielbause Bllg_schI8. 

gene BeklUlntmachung der Gener.I·lot."dantur der Königlichen 
Scbau.piele _etzte da8 Publikum davon In Kenotoiss, d1l9s in 

keinem der Kgl. Theater Vorsl.llun~ st.llfi"den werde. Im 
O"ernhau.e war MozM!'s .• Cos; fan lulle" angekündigt. 

- Wie die Kgl. BOh"en, so woren 811Ch die Privot-Theater 
scbon alll N.llj.hr.ta~e gesl·hlossen. 

- Zur Trouerf.,er um Se. MAjeslilt KOnig Frledrlch Wil

helm IV. wird die Singacademie JOlllello's lIequiem, der Slero'
seb. Verein .iu~ TrauercaotAte und der Jäbn8'Bcbe Gesangverein 
MOZAr!'s Requiem aull'ühren. 

KOolgsberg. Unser Theater ho t sich seit Jahren 8Ur einer 
bedeutenden Stu're erhalten, im Ruf einer der besseren Provin
zialbOhnen Deutschlands. Noch oie war bel demseIhen aber die 

Regs8mkelt und der Eir .. mehr bemerklich, als in dieser Saison. 
In 14 Tagen sind die Oper "Christine von Schwede,,", die Posse 
.. KIeselack und 80lne Nichte VODl Ball.t" vorgehlhrt, <i.uel auch 
.. Norma" neu einstudirt gegehen. Gleichzeitig gaslirte die Sän

gerin S. 0 man n d e P a ~ z. Während dessen r.hllo es aber 8n 
Vnrberellungen nicbt; die Oper studirte Auber's .. Golt und die 
BAj8dere" mit Frl. v. Bose als Zoloe und dns beste Werk von 

Tbnmas: "R.ymond oder die Geheimnisse der KOnigin" ein. In 
,,0 I n 0 r 8 h ", .. Nordstern" etc. wird Im Januar bis in den Fe
brnar bin"ln, Frall v. M a r ra- Voll me r wiederum gastiren, und 
fOr splltere Zelt schwehen Unterhandlungen mit Frau de la 
G r a 0 g e und der italienischen Operng.sellscbaft. 

- Wie mon hOrt, Wird die musikolische Aoademie für da. 
Jahr 1861 ein grosae. Musikfest von zweitAgiger Dauer ver8n

stalleo, bel welcher Gelegenheit sieberlich Ungewöbnliches von 
Allem nnd Bedeutendes \'on Neuern geboten werden wird, dafOr 
bOrgt der cl8ssiscbe und zugleich vorurtbeilsrreie künstlerische 

Sinn dor Leiter und Mitglieder dieses InstitutS. 
".gdebor~. 08S neU. Jahr begAnn mit einer NovitAt der 

Dlan schon lange mit Spannung entgegenaah uod deren Erfolg 
ein hedeutender gen8nnt werden darf, nAmlich mit dem OO"en
bach'sehen "Orpbeu8 In der flolI,,". flr. Dir. Nowaek b.Ue 

die Burleske glAnzend ansgestaltet uod sorgraltig In8eenlrt. die 
Darsteller wetteiferten. den Humor ihrer Aurg8ben eleetrlsch zOo
deod auf das Auditorium zu Oberlragen und Dbertrafen sieb 
tbeUwelse .~lb81. Den Herren Scbnabel /Jupiter), Dose (Pluto). 
Lenz (Orpbeus) und v. Stu ntz (Prinz VOD Arkadleo) gebOhrt 
b .. oodere ErwAbnuog. Letzterer wlr!!.te durch Erleheloung und 

Ma.kf.. 80wle durcb deo trocken-komleeheo Gruodtoo, mit wel
cbem er leloe Rolle aogelegl. hOcbrt ,,:gtiZllcb. FrAU Se y le r

Blumeotbal lang und s,.elle die Eurydlce graciGllllnd .DIODtblg • 
• 
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zeigte aueb Im Dlawg eloe Gew.ndbeil und Routioe. wie a .. 
_Ie bel Op.rollngerln .ellen 60det. 

OBDIIII· Neu: .. Orpbe ... In der Uoterwelt". Der Ruf 
du Werkes und die VorbereUuogen der Dlrecllnn ror eloe .plen
dlde AU •• lattung hallen du Hau8 bet aulgehobenem Abonoe. 
mont dicbl gedrAngt besetzt. Fr. Dlrectorln Dlhbern bat keioe 
Oprer gescbeut, Um du Werk durcb 8eeolseben und decorall\'8ß 
Glnnz zu scbmOcken, eur welchem ein grosser Th.1I seiner Wir
kuog berubt. Olymp und HOlle. vom Deeoratfonsm.ler flerrn 
Braun, wie die neUen CostOme von dem Obergarderobier Herro 
8 ° t h, waren elf.elvoll. AU8lcbmilckungen und trugen zu dem 
günstigen Errolge wesentlich bel. Herr W I n k el m 80 n, welcber 
die Oper unter dem In Berlin anwesenden Componloten einllu
dirt b.t und die Rolle des Orpheus einige sechszlg M.le zor 
Darstellung brachte, war gewiss die geeignelote PerlGnlichkelt zur 
U.bern8hme der Regle. Er h.t sieb diesem sebr scbwierlgeo 
Amte mit umsicbllger Sochkenntoiss unterzogen. Zieht mAn den 
Titel burleske Oper In Betracht, so wird mAn sich bAld aur dem 
rl('hllgen StAndpunkte zur Beurtheilung beOnden, einer phanta
stischen Po>se gegenüt.er, bei welcher flimmel und floU. In 
Bewegung gesetzt werden, die Lachmuskeln zu erregen. Maß 
kaon einer Posse keinen grOsseren Possen spielen. als wenn 
mnu sie krillsirt. Si. bat ihren Zweck erfüllt, sobAld sie Zand
sloll' genug enthiill, das Zwerchfell in beständige Erschütterung 
zu verSetzen. Die Musik Offenb_eh's erheht dlo Posse "Orpheus" 
in dlls G.nre der komischen Oper. Sie muthet UIIS an wie 
moussirender Chorupagner. Der Compooist zeigt sich als Vir
tllose Im leicbten Gellte uud seine heiteren Melodieen h.ben die 
Dehnbarkeit des Gummi el.slicums. Sie lassen sich ohne Mühe. 
auch d", wo sie die •• Bestimmung nicht hAben, in olle mOJIi. 
cben r_nzformen bringen. Auch der fdnere Humor gelingt dem 
Componislen nicht .ellen sehr glQcklich und es wohnt aeloer 

Musik ein gewisses wilzi~es ~;Iement bei, welches die komischen 
Pointen des Texles sehr wirksam he leuchtet. Ein Ireft'ender 
Humor ist der Musik in den Seenen des Olymps aufgeprAgt, wie 
denn überbaupt ulese zweite Abth.ilun~ des Werks entscbieden 
Oberall die meiste Gunsl orfahr.n wird. Hier sind .lIe Scbleu
Sen der Salyre und des Wilzes geöll'net und schliesslieh setzt 
der im Tanzsebrilt erfolgende AbmArsch des GÖller.Coliegiums 
der ganzen drAslischen GÖllerkomödie die Krone Buf. Der ori
ginellsten aller ranzcolonoen folgle ein Dac.po. Im drillen Aet 
sind die Cnuplets des lIons Styx 31s höchst drollI<: zu bezeich

nen, sodann muss das Fliegenduelt Jupilers mit Eurydiee musi
kalisch originell genanot werden. Oie Darsteller wnren sieht. 
lieb bemüht, für das Werk zu gewinnen. flerr Griebel (lupiter), 
Herr Winkelmann IOrpheus). lIerr JAnsen (Pluto), Fr!. Lipski 
(Di8n.), Fr8u Dibbern (Venus), Fr!. fleuscr (die öll'enlllehe Mei
nung) thaten sicb besonders benor. Aucb bolle sich die Ge

lellschaft des Herrn von Pasqualis Beiralls zu erlreuen. 
(O_nz. Ztg.) 

Siralsood, Ende Decbr. Die genussvollen Kammermusik
Soireen unseres beliebten Pianisteo und Musiklehrers Hrn. Albert 
B r a tri s c b bilden auch In gfgenwArliger Saisoo die Houptzierde 

unseres Musiklebens. Hr. Bratfiseb verstebl es, ebenso mannlg
facbe wie anziehende und gewählte Programms aufzustellen uod 
bel vorwiegender Berücksichtigung der el8ssiscbeu TonmeJater 

doch auch deo lebenden GrOSS'en Recbt .ngedelb.u zu l.s8eo. 
Die erste Abendunterhaltung fond am 3. Nov. st.1I und brllchte 
zom Anrang dS8 berübmte Clavier·Quartett und eine Coneert·Arle 

'Or Sopran mit Obligater Violine von Mozart, vortremicb geeuogen 
vOli der CoocertsAngerio Frl. Z i eg I er, nicht mioder vollendet 
begleitet von Hrn. M. r x 8UI Berllß, dem Lieblioga8Cb6ler Laub's. 

DI.,er YlelYeuprerchende Vloliovlrluos8 zeigte leroer In Vleull:-

, 



• 

temp's .'antllle-Caprice eine glAnzende Ferllgkell uod In der 
gro.sen Beelho.I"'.ch.n SOll810 (op. 471 eine gediegene, wabr
ban oleastsche Schule; dieses Iwlg frische Werk bIldeIe don 
Glanzpunkt des Abends. Enlhusl.ollsch.r Beif.1I lob oIe dem 
muelerh.rteo Zusammenspiel der Herren Bralnsc·h und Marx. 
Auserlesene Lieder 'on Schubtrr, SeJlumAnn un<! Mendelssohn 
allernlrten mit don loslrumentalloislungen. - Hr. Marx wlrkle 
euoh io der zweiten Soiree 8m 27. Nov. ml! ~Ieichem Erfolge. 
D.zwischen Ud das in d. 81. b.",its I,.sprocbeno Concerl d .. be
rOhmten SAugtrin t'rl. Jenny Meyer AUS Berliu. Sehr iI,leresS8nt 
war das .·Is·moll-Coocert \'on Vteuxlemps und die BAch'sche ChA

conne, die kAum von Hrn. LRub seiher correcrer AU'l\oführl Wer
den kOnnen. Die EnsembleslOcke Waren ein MOZAf!'sehta Trio 
10r Clavler, CI .. inelle und Bratsche und die ehe"foll. s.lreu ge
hOrten .. Miirchenerziibluogen" von Schumonn für diesdben ln
strumeule. Beelhoveo's C·moll·Sonare mll Violine und Solopieceu 
,"on Schuberl gaben Hrn. B ra tri sc h Gelegenheit, seinen WArm 
empfundenen, fein gefühlten VortrRg zur Geltung zu bringen. -
Da. dritte Concerl, RIO 15. Der., zelchnole sich namentlich durch 
eine gelungene und mit Applaus gekrönte Ausführung der Liszt'
scben sinfonischen Dichlung •• / .. Pnil.d .... für zwei nOgei RUO. 

Beelhoven's C-moll·SooRle (01" 10), Weber's Concertsltick, zwei 
Notturni \'on Chopin, eine Lisz!'sche ParaphrAse aUS .. Lohengrln" 
und ein Händel'scheo Coneert mit Begleilung des Slreichquarle1ts 
und zwei Oboen - welch' anziehend.s ['rogr.mm! - IIrn. Bral
Dsch feblt es nicht an persOn lichen Gegnern; kein bes •• res Mit

tel, sie zum Sch',"igen zu bringen, ols so lobenswerlhe Leistun
gen, so erhebende KunsrgenOsse zu bleIen. Oie SlrRlsunder 

Musikfreunde sind slolz aur ihren lüchligen und Ihiillgen KUIIst
V.rlr_l.r. 

Müncben. Hr. Hoflhealer - Inleudanz - Verweser Schmilt 
wurde von Sr. Majesläl dem Köuige MHximilian mit dem Mi
chAtlsorden decorirr, wouel Se. MAj. Ihre AlIerhOchste Zufrie
drnhei! mit seinen Leisruugen auszusprHhen geruhlen u"d die 

ehrenvoll. Bemtrkung l'eifO~len, Hr. Srhmitt mOge mit gleicher 
Energie und Humonilät auch fer"er wirken. 

- NeujHhr isl da, und es seheint dieser Ztilobschnlll Auch 
ein wicbtiger für die hiesige Bofbübne werden zu wollen. M8n 
bezeicbnet mit Bestimmrheit den JAhreswechsel .1 • .,;,,1, .oe "i Des 
neuen lotendanten. Wie dem Buch seiD mBg - die interimisti
scbe Inlendonz, Wenn sie Auch nicht in dns Stadium einer de-
8niliven überlrelen sollle, h.t Alles gelh.n, um dieses sn hoch
wichtige Kunslinslilut in Achrung zu erh.llen uud mil Hi(,l>lick 
auf ihren Vorfahren, wohl auch wieder zur G,lIung Zll bringen. 

Es isl immer schwer, dem bOhern Kunslgeschmaeke und zugleich 
der Kasse Recbnung zu tragen. Hr. I"specror Sc h 10 i t t, dem 
eine 'leijährige Praxis ZUr Seite stehr, hat diesen heiderseiligen 
Anrorderungen u"besrrilfen 10 hlichst lohenswerrher Wei.e ent
sprochen. 10 Oper und Schauspiel \\ßr reges Leben zu erken
nen; NoviUllen wurden reichlich vorgeführr, und selust in Bezug 
aur Gaslspiele geschAh In jüngsler Zeit Mßoches, das "or JAh
resfrlsl auf Widersacher gesrossen wilre. 

Dresden. Se. Maj. der KOnig hAbeIl dem Ilerzogl. BrRun
schwelg'schen HofmarschAll und Inrendanlen des Ilerzogl. Uof· 
Ihealers, Carl BOrries Ludwig Fuiherr v. Münchbausen, das 
Comtburkreuz I. Cl ASS. des Albrechtsordells zu verleihen gerubl. 

Leipzig. (V. Concert der Eut,rp •. ) In diesem Concert war 
die Inslrumenlalmusik gsnz besonders srark verlrelen: neben 
drei Orcbeslerwerken und zwei umfangreichen Instrumental-Soli 
stand nur ein Geungs'IQck aur dem Programm, Allerdings eines 
,"On hOehs!em Werlh. Eröffnet WArd mit der Inslrumental-Ein

leilung zu .. Lohengrin"; den erslen Th_i! scbloss der zweUe 

Salz (Feet beim Capulel) aUI der dramatischen Symphonie "Ro-
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meO und Julle" von thetor Berliol ab. Wer, d.r Uober'Dgen 
und mit oß'enem Sinn an ein selblt.IAlidlgee Werk der Ne •• ell 
berantrelen kenn, wird IAugneD, dass dlelea Bruch.IQck des ,e
nlalen t'ranzosen Zeugnis. von dessen hob er KOn.lIersebafl gleht. 
Es ist die Meinung verbreIleI, der Scbwerpunkt der Mualk Berllol'. 
liege in der Orcbestratlon, also In einer A~u'8erlichkell. Aller
ding8 beherrscht Berliol du Orcbealer wie wenige Andere, 
alleio auth er henulll, wie alle grouen KOnstIernAturen, die Re
sultate lief.r Sludien über die N.tur der loalrumenle und deren 
Klangfarben in solnen W.rken nUr 111. Mittel, um einen bedeu
lenden luhslt In hOch.ler 5ussorer SchOnhelt zum Ausdruck zu 
bringelI. Oie musikalischen Gedanken dieses leider noch viel 
zu wenig gewOrdlglen ComJlonisteu haben slols etwa. Grol.ar
tiges, Gewaltiges; ale lind Erzeugniss eiDe. energischeu Geisl.II, 
tIn es Uef empllnd.uden GemÜlhs. Berlioz gehOrl zu den KOnst
lern, die volls!Andig auf eigenen .·ü85en slehen. Deshalb noden 
wir 8uch bei ihm kein Anlehnen 8n irgeod ein Vorbild, e8 eel 
denn, dsss man die Geislesverwandlschaft mit Be.lhoven, die sich 
In seinen grossen Werken kund giehl, ohne sich jedoch 10 Ir
gend eiDer Aeusserlichkelt zu zeigen, .1. solches betracbleu 
wollt.. Auch 8erlioz bilde' sich neU8 Aussere t'ormen, aber 
wirklich kQnsllorische, denn sie .iud durcb den Inbalt bedlngl. 
Oer dieslllal vorgefllbrle Syrnphoniesatz mit seiner grossortigen 
Conceplion, seiner genialen AusfOhruug und seiner Dussoren 
Pracht mAcble 8hormHI. In UDS den Wunsch rege, das. die Mu
sik des frllllzOsiechen Melslers in Oeulscbland, dem er al. Com· 
ponistmehr ongehOrt .Is seinem V.terl.nd., endlicb die Würdigung 
und POege IIndon mOg., die so hedeulellde Kunstwerke verdienen. 
- Herr Dr. Oomrnsch aus Bre.IAu. der bereits im vorigen 
Concert sich als Ire/Tlicher V'Oliu-V"luOS bewährt baUe, splelto 
ein Cooeerlslück .. Sereuode" eigeuer Composirion und mit 11m. 
\'. B ro 11 s ar' dos Il·moll-Kondo Op. 70 für Pianororte und Vio
line von Franz ~chuberl. WAS IIrn. Oamrosch's Leislungen als 
ausilbender Künstler belrifft, so kOOllen wir auf da. verweiseo, 
was wir bei Gelegenbeit seiue. ersten hi •• igen Aullrelens über 
ihn 88gre". Seine Composirion isl weil enlfernt von dell ge
wOhnlicheu Virluoseustilcken; es zeigt sich iu ihr ein sehOnes 
productives Tal.ol; es fehll dem ~Iück nicbt IIU schOnen Gedan. 
ken und einzelnen vorlrefflicben Klangwirkungen. t'rl. Lessiak 

88ng die grosso Arie der Vitellia aus Mozart's "Titns" 6thr an
erkenoenswertb, Wenn wir dem \'ortrago 8ucb noch etwas mehr 

Scbwung und t'euer gewünscbt hAtten. Die erste Hlilfte des dies
maligen Concert-Cyclus der ";ulerpe ist nunmehr abgeschlossen. 
U.berblickt mau, was In dieser Saisoo bereits von uuserem 
zweilen grossen Concortinstilut gelelstel worden, so SI ollen sieb 
hOchst erlreuliche Resultale heraus. Oie anfAngliche Belürcbtung, 
dass dAS Publikum In diesen Concerlen mit Werken der neu

deulschen Schule üborschülld werden würde, woil Im derzeiti
gen Vorsland der Eulorpe Künstler von dieser Ricbtung m88S8-
gebende Slimme haben, hat airh als grundlos herausgestelU. 
Die classische Kunst war durch Hündel, J. S. Bach (durcb die
sen ganz hesonders zahlreicb), Mourr, Beelhoven, Cherubinl, C. 

M. voo Wrb.r, l'r. Schubert ver Ire leu ; von neueu Componisten, 
die nlcbl der neudeulschen Schule angehOren, waren es "endeis
sohn, Meyerbeer, R. SchumaWl, Chopin, Olln 1\icolal, lMieha.l 

Gllnka, die in den Coneerlen der Eulerpe erschionen. - Vom 
Publikum wurden die ehrenvollen und erfolgreichen Bestrebun
gen der Eulerpe gebübrend anerk.nnl, uud aucb wir wQnschen 

Im loleresse der Kunst dem Unternebmen ein frObliches Gedeiben. 
Gera. Am 23. Dechr. begann die Tbealersllison Im Flint!. 

l:Ioltheater unter DirecUon des Hro. W. Beneberg mit "Fidelio", 
welchem Lorlzing's .. W slfenschmled" folglt', 

Hambal'5, Vor reich geroillem lIauee ging am 6. d. zum 



, 

er.ieo Male Malllarl" komi.ehe Oper HO .. GIOcUeiu idu 
Er.mllu" mU ~olhu.I'llIlChem Erfolge Ober die BOhue de.Stedt
Iheater. uod uraog uouolerbrocbeoeo uud ,IOrmlecbeu Belr.11. 

Darmstadt_ Die erele AuO'dbruog voo GouDod', ".·IUII" 
101 aur deo 3. Febr. r.llg.lelzt. 

Pr.llburl. Die Or11l1081 - Plrlilur IU •• lA "" ..... di Figaro 
di W. A. Mo.art" Iit zu verkaur.o. Der VerkAurer I11 H. Sobu
rlg 10 Prealhorg (Unll.ro), Noooeobabo 82. 

Wien. Wegen Ablebens Sr. Mnj. KOnlg Frledrlcb Wilbelm IV • 
• on Prauslen bU.beo die Kalaerlicheo Tb.al.r aur AllarhGchsleo 
Bdebl geschlossen. 

AmRlrrdam. Sgra. T re bell I SAng .,n 3. d. die Rosine 11111 
beisplellos.m Erfolg. BelAuhender Appl.us empßng sie uod be
gleiteto sie durcb die ganze VorslelluDg, die 8m f>. ood 1. wie
der ho 11 werden musote. Am 9. singt sie den Arsace io .. Semlr.ml .... 

Genl. Gounoll' ... f. u Il" b.1 bel .eloer ersten \' orllelluog 
am 2". Dec. t'urore sellener Art gemach!. Oie Darsteller, M.d. 
Gurrroy (Gretcben). Hr. Audr.n (faust) uud Graol (MephI8Io), 
Wetteiferten mll dem Chor uud Orcbtsl., in ex.clor tr.micher 
DurobfOhrung der scbGne" PAr!ifur des Meislere. 

BrOgge. Uuler gAnz 8uIserordenllicbem B.ifall gelangt" 
Meyerbeer's .. 0 in 0 rah" zur Auffübrung. Die Darstdlung und 
Ausstattung liessen niehis zu wQuscben Obrig. 

DrOssel. Ais NovitAien bring I der Jonu.r den .. Sommer· 
IIachtstra"m" von Thom.s uud Gounod's In gAnz Froukreicb be
rahmt gewordenen .. Fau,t", an wvlcbeu beldell Operu Ooiesig 
.tudid wird. 

- Aru I. Febr. beginnt die Merelb·.ehe italienische Opern. 
GesellschAft, OU8 ADlslerdom kommend, ihre VorsleIlungen. Ais 
Stern ersler Grösse verspricht m8n uns dio in Ilerlin gdelerle 
Conlra-Alilsliu Trebelli, wAhrend JIIad. Lorinl und Herr Gal
VA n I uns bereits vortheilhaft persGnlicb bek81lnl sind. 

- Mryerbe.r's .. Hugenotten" scblossen das alle Jabr aul'. 
Herrlicbste. Die Darstellung des unsterblichen Meisterwerks wsr 
nicht nur eine der heslen der 0r .. r, sondern der g.r,zen Saison 
r1herb.upl. Ununterbrocbene Zeicben des ElilhusiAslDus ebrten 
rlen grosseIl Scböprer und sei"o Inlerpreteo, von dentn Mlle. 
Boularl ztlm erslen Male als Morgoreth. die grosse Oper, wo 
oie demnAcbst die Allce und Luci. singen wird, belral. Oie Uob· 
d!leo, die BeneDei.nlin Mlle. \' .ndeobaul., die Herren WleDrt, 
C.rman, BOl.ille u. s. w., WHren gltich bra ... 

- Henry Vieuxlemps verweilt. ~ Tage bier und scbime 
sich AII1 Neuj"hrslage i" Antwerpen ".eh Eogl8nd ein, wo er 
sicb am 11. d. bören lassen wird. - Laub b.t sieb bier mit 
grouem Beifall bGren 18ssen. 

- Mad. e.bel Isl nunmebr leider .hgerelst. In jedem 
tbrer Coneerle mussie sie die sogeoaoote SchaHenarle 8US Mey
erbeer's .. Olonrab" siogen, in deren Vortrag sie viellelcbl uu
Oberlremicb, jedenfalls bewuodernswerth ist. 

Paris. GegenWArtig tagt hier ein Congrus, der sieb die 
Hebung des Kircbengesanges In t'rankreicb zum Ziele vorg.
stlzl. Oer Zwerk tsl Aussersl IGblicb und wAre eine Rerorm in 
dieser Richtong nur zu wünlcbenswerth, denn abgtSeben davon, 
dU8 in jeder Provinz, ja, In jeder OiGctse der liturgisch. Ge
sang ein aoderer Ist, sind die Gelinge durcb elngeschlicbene 
prorAne Melodleen 10 sebr veruoziert, da8s man eber in einer 
KomOdieobude als In eloer Kirche zu sein glaub I. Leider dOrne 
der Congreas seioen Zwock verreblen, denn er scbelnt mehr der 
Peckmantel einer Speculatinn zu sein. Slatt ein elnbeitlicbes 
Zuaammenwlrken .lIer DIOce.en anzuatreben, bat s,lcb die ganze 
ThAUgkell des Congrusfs, an deIBen Spitze HHr D'Orligue, 
Ueraulgeber der mu.lkaUlcbeo ZellscbrUI .. Maitriae", siebt, dar
aur besebrADkt, gerlngfllglge Prei .. f200 und 300 Fr8008) für die 

--
Compol/t1on ~Iner ...... , dreier Mot.Ueo uod Cboralvor.plele, 
die 10 der geoanoleo Z.lleebrlft, oboe weile re An'prOcbe de. 
Componlslen, abgedruokl worden .ollen, lualllfcbreibeo. Herr 
D'Orligue ddrn. deo Coogr... nur zu dem End, zUl8mmeog .. 
trommelt haben, um zu einem billigen MAlerlai für .eloe Zeitung 
10 pompbaner Wel .. zu lIel80geo. BI. r. M. 

- Am Sylvealtrabend bracbten die Tambours, Trolopeter 
uod Hautboisteo sAmmllicber bl.r garnlsoolrender Regimenter 
dem Kal.er ein MObstre-StAnd.ben. 

- Die Porls.r Italienlscbe Oper wird zu Anfaog hnuar 
VerMs neuestes Werk: .. Un ballo lu Mascber." aulfübreo. O.r 
Geg.nslnnd 181 r.sl derselbe, 81s wie der voo Scribe und Auber 
In "Gustav oder der Ma.kenball". Verdi balle diese Oper rar 
dAS S.o·Carlo-Tbealer in Neopti g'8cbrlebeD. Oie Censur wies 
8b., d.n Text zurQck. Darauf oahm der ~1a~8Iro d30 vor. 
schmfthte Kind mll ooeb Rom und Iieu es dorl Im vorigen 
Winler Aufführen. Oie Oireelioo des S8n·Carlo-Theaters erbob 
d •• b.lb Kloge gegen Verdi, nod der oeapolitaniscbe Compooisl 
wurde zu 2:>0,000 Frcs. Schadeoersalz vrrurth.ill. Unterdes. 
sind Garlhaldl uod Viclor Em80uel noch Neapel gekommen, die 
Ordnung der Dinge isl dorl urogewandell, und Verdi wird wohl 
seine 250,000 f·rce. 10 der Tasche behalten. C 81 z. d 0, der un
lernehmend. Impresario der italieniscben Oper, slaUel diesen 
Maskenball aurs H.rrlichste aus und 1.8st seine beslen Kräfte 
dorin milwirken. Sein Sebn Isl auf einer Rundreise in Oeulsch
lAnd begriffw. und suchl do und dorl die scbönsten SingvOgel 
zu locken und zu fangen. In Berlin hAt eJ" scbon die juoge 
Trobelll gewonnen, welche dazu btruf.n ist, die Albonl zu 
ersetz.en. 

- In Folge einer telegrapbischen Oepescbe aus Barcelooa 
an deo Impresario Lumley, bot derselbe an das dorlige grOlle 
Opernhaus Liceo den gdeierlen SAnger Naudln, den Rossini 
deo "König der Teoore" nennt, und den Lumley AUr drei Jabre 
contractmlis8ig belilzt, ouf 21 Monste unter Aus8ersl glänzenden 
Bedingungen abgelrelen. 

- Bei den Bouffes gelangte eine neue Operelle : .. Der Ebe
mano, welcber cs selbst nichl weiss", mit Beif.1I zur AUffübrung. 
Als Componisl nennl der Zettel llro. SI. Remy, wäbrend nicbl 
unwahrscbeinllche Vermulhungeo den Grafen Moroy als den ver
kapplen Pseudonymus b.zeichoen. 

- Rossini's "Tell" hai Am 28. Decbr. in der grossen Oper 
leioe 4005te Vorslellung gefeierr. Mlle. Marchisio, die Herren 
Cazaux, Gueymard und Obin SAngen die HAuplrolien. 

Loudon. f·rI. Ti etj. n s bai rar die Dauer der Carnevals
zeit ein Engagemenl In Nupel unter überaus glänzenden Bedin
gungen angenommen. 

TurllL Oie italieniscben BOhnen baben in der Mebr-
zahl die Opern- (Carneval·) Saison begonnen. Hier gab man im 
König!. Tbeater zur Eröffnung, .btr scb/echl vorbereitel, Verdi'8 
"MaskenbAll". 10 Trlest begaon man mil Ooniz.tll·s "Linda", 
die Sc.l. in Mailond mit Ros8ioi's .. Moses", Genua (viellelcbl 
am würdigsleo) mit Meyerbeer's .. Hugenotte"", p.,ma mil Verdi'. 
"Maskenball". 

----
R e per I 0 ire. 

Be r I i n (Königl. Honheater). Am 23. Oechr.: Die Favorite; 
2:>.: Die HugeDollen; 26.: Oie Verlobung bei der Lalerne; 
21.: Scenen RUS verschiedeneo Opern In italieniscber Spracbe: 
28.: Iphigeni.: 29.: Violetta. 

- (t'rledrich·WilhelmsIAdliscbes Tbeater.) Am 23., 26. und 
28. Decbr.: I)apbois und Cbloe; 25. und 29: Dal GIGcklein 
des Er .. miteD; 17.: Orpbeu8 10 der HGlle. (z. e. M.: Oapb
nie uod Chloi, Optrette in I Act, voo Clairville und Cordier, 



Muelk voo J. Oll'eobacb. Dllulache B88rbellung voo G. Erllst. 
Pao, Hr. Schludler. Daphnie, t'rl. HIrtlog. Chl~, Frl. Lange. 
C.llleto, Fr I. H.lfI'erieb. Nlobe, Frl. Wolter. Loeoe, Frl. Eißer. 
Amllltbea, Frl. Froho. Arlele, Frl. SchOler. Xontlppe. Frl. GOIhe. 
Erlphllft, Frl. Barlz. 

B rau n B c h w e I g. Am 23. Deo.: Der Wall'e/1schmld": 25.: 
Ro~.rl d.r Teufel; 26.: Orpheus lu der HOlle. 

Coburg. Am 23. Deo.: 010/18 VOll Solooge; 26: Orpheus 
i n der HO II e. 

D. u z i g. Neu: Orpheus 10 der HOlle. 
D ü s s • eId 0 rt. In Vor!>.: ,,0 i 0 ° r s h". 
FrA 11 kr u r I 8. M. Am 23. Dec: 0 r p heu. In der 11 0 11.; 

29.: Oie weisse t'rau. 
Leipzig. 21.,27. und 29. Oe •. : Orpheus io der 1I01le; 

• 
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22.: Der Potltllon voo LODjamtau; 26,: Oie Stumme voo PortIo'; 
28.: '8U81; 30.: DIODft vou Solange; 2. Januar: Der MlISkeoban:i 
3.: Verlobung bel der Laterne. 

Fr 8 n k fu r I 11. O. Am ''29. D.b.: Orpheus In der "lilie; 
Neu: Verlobung hel Laterne, 

M a 0 0 hel m. Am 16 .. Deebr.: Fldello; 18.: Euryaothe; 10: 
Der Gemahl vor d., ThOr;21.: HlIlIS S •• hs; 25.: Zweite mu· 
sikAlIsche ArAriemir: Symphonie von 1I0hert Schum.no 10 B: 
Marsch und Chor AUS "Oie RUln.n VOD Athen" von Beetbovto. 
Qulnlell /lUS .. Cosi fa" lull.·· . von Mourt. Concerl rOr VIoline. 
von de BHiol, vorr~.tr. von IIrll. Hugo H.rrmßoo aus BrOssel. 
t'ln.le des I. ActA 811S •• Co.i fan lulle'·. .-.st.Ou.erture voo V. 
tArhner. Schluss.bor .u. dem Oralorium .. Isrnel" VOD HAndel. 
26.: Der FreisrhOlz . 

\'erAntwortlicher nedR..teur: GUBt.V Hock. 
"TL· ... '. 

., 

Nov No. 1. 

• 0 

IG. Bock), lIofmllsikhilndlcr Sr. ,\IRje.1At drs König. ur)(J Sr. KOnigl. 
1I0heit des Prinzen AI!>recht von Preuss.n. 

Ardill, LUlgi, 11 BBcio, VAlse brillante f. Gesang m. Pia
forte-Begl. 

do. do. für Pfle. se·ul. . 
BlIse, B., Schlesische Lieder. Origitwl-Mclodiecn. 01" 20. 

r. Pile lU 4 Hdn. 
do. do. Op. 20. f. PIle. 11. \'ioline 

-- Calharincn-Quadrille. 01" 2~. f. Oreb. . . . . 
do. do. f. Pfte. zu 2 Hdn .. 

-- Gruss /lll Warschau. 01'. 25. . . . . . . . . 
Brlssler ..... , Die Jagd. lntr. u. llondo ii. Mot aus Offen. 

bach's "Orpheus in der Hölle" zu 4 IIdn. Op.~.. . 
-- Sum-sulll-Polk.1-Mazurka und ."endel, 11., Polka 

aus dem "Glöckchen des Eremiten" V. Maillart f. Orch. 
Cooradi, A., Kicselack-Polka, Op. 79, und Polka-Maz. a. 

Maillllrl's "Glöckchen des Eremiten", Op. 80, f O,·eh. 
-- Polka-Maz. ""S Maillarl's "Glöckchen des Eremi

ten" f. Pfte. zu 2 Hdn. Op. 80. . . . . . . . . 

---

Der Zigeuner, ungst'isches Genrehild von A. Berla. 

do. 
1\'0. I. Ich hah' ein Feld . 

- 2. Die 1\'/lgydai-Nota 
('fI'auerlied de,' Zigeuner). . . 

Lang, A, Galopp /lUS Maillart's "Glöckchen des Eremi
ten" f. Pfte. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lulher, Guslav, Op. 7, 4 Lieder für AIt- oder Bassstm. 
m. Pfle.: 1\'ur einmal möchte ich Dir noch sagen -
Das Kind am Grabe dcr Mutter - 1\'ur Du - 0 hahe 
Deinen Silnger lieh . " ......•. 

]IIalllarl, A, Das Glöckchen des Eremiten. kom. Oper in 
3 Aclen, Ouvertüre f. Pile. zu 2 Ildn. .. ... 

I. Chor. Lasst fleissig 
uns die Hilnde. 

la. Chanson pro\'Cngale 
1\'0. 1. Introduction. (Sopran). Blaise ging \ 

zur See_ 
I b. Ariclte militaire (Bari

ton). Kommt der Dra· 
goner in's Quartier. 

No. 2. Arie (Sopran). Mein werther Uerr . . . 
- 3. Romanze (Tenor). 0 schweige still. . . 

Thlr.Sgr. 

- 20 
- 20 

-- 15 
15 

2 5 
-10 
- 7~ 

- 22~ 

2-

I 20 

-

-

- 7~ 

- 10 

25 

- 15 

110 

- 12\ 
- 7~ 

n w • 7 7 2 1;' , 

1:\0. 4. Duo f Bat·itoll und Sopran). Ulld nun, 

-
-
-

meill Kind . • • • • • • • • , • • 

5. Couplets lSopran). Denkt UlIr, vor dem 
Eremiten . . . . • • • • • • • • 

7. Scene et Pastorale ITenor). Ach Iraln. . 
13. Trillklied (Bllriton). Der Weise, de.. er-

,,,nehet . . . . . . . . . . . . . 
14. Ade (Sopran). Er lieht mieh . . . . . 
- Potpoul'I'i f. Pfle. ZU 2 IIdn. . . . . . 

~Jendel. 11., Polka /I. Mailla .. f, Glückehen des Eremiten, 

-
-

f. Pfk . • • • • • • • • • • • • • • • • 

Neoslern, t'. !ol. de, Sansollci·Polka r Pile 01" 4. . • 
Olfenbarh. J .. ,.Daphnis und Chloe", Operette iu 1 Ac\. 

Voll~WndiC'('r Clnvicr-Auszug mit dcutsehem und ('ran
zösisdlcrn Text. . . . . . . . . . . . . . . 

7 .... 

- 2H 
• 

- 10 
- J2~ 

- 7~ 

- 15 
1-

- 7~ 

- 7~ 

3 5 
Colleclion deR Oeuvrell clalls;quell et 11l0dt-rnell. 
"ach. J S., Zwei Gavotten f. Pile., reddirtund zum Vor. 

trng cill~crit'htet ron Hans \'on Bülow. 2\ Bogen. 
Beelhonn, I .•. '·all. Ouartelle f. Pile. zu 4 Hdn., M,·anA'. 

V. A. COlII'ndi. ()I'. 591\'0 1 F-dUl'. 14~ Bogen. 
01" 5ll. :\'0. 2. E-moll. 12 Bogen. 

lIaydll. JOB., Quartette für 2 Violiuen, Allo, Violoncello. 
I\'ellc Ausgahe, 111. Tempohezeichnuug vers. v. H. Hies. 
Kgl. Conecrtm. lien 24. 15! BglI. 

BI ekel', J., Die lliiehllichc Erscheinung hei Speyer, Bul
lade f. cillc Bassstimme mit Plle .. Beg!. . . . . . . 

B6bmer, AI .. x. Impromptus f Piano. Op. I. . . . . 
GOrl.,b, J., Die Monduhr, Ballade von Ileiueck f. I Sing

stimme mit Plle-Begl. . . . . . . . . . . . . 
Irgang. W .• Fantaisic p. I. Piano. Op. 3. ..... 
Kraus.e, 'rb, Drei charakteristische Tonhifder für Pia-

1I0forte. Op. 83. rpll. 
i\o. I. 1\'cucs Lehen . . . . . . . . . . . 
- 2. Allcs nur du . . . . . . . . . . . 
. 3. Sei mir gut . . . . . . . . . . . 

4<"" 1\'octUI'IIC f. Piano. 0(1. 83.. . . . . . . 
l.audbriefT. 0 sandissima. FHntasia sac"a pour Piano 

seul. Op. 27. . . . . . . . . . . . . . . . 
Llcblensleln, l.eop., Scherzo p. Po. Op. I J. . . . . 

Rondo grazioso e fantastieo p. Pfte. Op. 12. . . 
Nalbu8lu8, R, finoiseher Scbarfsehutzeo Marsch trans

seribirt p. Piano. Op. 2. . . . • . . • • . . . 
Semrau. G. A., Uo Enll'etieo, Polka f. Pfle. .... 
Vogel, 0110, ti Sludentenlieder f. MiiIlDe,··C!Jor. Partilur 

Stimmen 
Werner, Paul, 

Begl. Op. 3. 
4 Lieder für I Singstimme mit Pianof.· 

• • • • • • • • • • • • • • • 

- 25 
- 20 

- 1211 
- 15 

- 25 
- 121 
- 12! 
- 7! 
-10 

- 20 
- 25 
-25 

-20 
- 71 
-12! 
- 24 

- 171 
7 7 

Vorlag von I<:d. Bet. " 6. Boek fG. Bock. I(6nlgl. Hof-JtlualkhAndler) 10 Derhn, JAgel'lltr. No_ Ö. uod 1). cl. Wofkn No. ln. 
. --

Orud "D C. ,. Seh.i. ie Brtrlia, Ue ... ... Linlka No. 80 
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lohelt. Ein Wort lum neu('n Jl\hr~. - Rpten",ionen. - Bf'rlin. Rt'vup. - Feuillt'ton. - Na ... hri .. hlf'n. 
I 

Ein Wort zom Jahre. 
Von 

Emil Naumann. 
Mit dem begonnenen neuen Jahre vollendet das vorliegende Blatt dlls drille tustrnm spines Restchens. 

der vor zwei JAhren ßli den Leser !,;erichteten Ansprache, zur Eröffnung des dreizehnten JHhr!,;onge, dieser Zeitung, 
wurde bereits der Principien gedacht, welcho fiir die Hedaetion \\'iihrend eines zwöl~iihrigen Beslet.ens die leilenden 
wesen. So dürfte es denn heute nicht ganz überl1üssif( erscheinen, zu prüfen, in wie weit sich jene Principien seitdem 

len, und tlem damals Angetleuteten noch einige Erliiuterun!,;en folgen zu lassen. 
Wer sich auf den Standpunkt einer Partei stell I, hat eine viel leichtere und fasslichere Aufgabe und da 

weit weniger befürchten, missver"tmluen zu werden, als Derjenige, tier grosse Gegellsätze. tlie er als gleichmiis,i!2; berecll
ligte anerkennen muss, in dem hölwren Gnnzen der Kunst zu versöhnen. oder tloch wenigstens zu wechselseitiger Tole
ranz nnzurE'gen strebt. Und dennoch ist in einem Jahrhundertt-, in welchem tlie Theorie des "Alleinseligmnchells" einer 

Partei -Anschauung nuf fnsl allpn Geistesgebieten gewaltige Stösse erlillcn hat, jene undünkbare Aufgabe zu 
und zwischen den Hass ein/Inder ausschliessender Richtllngtn hinein zu treten, gebotener wie je. Wie aber 

wollen wir hoffen, hierbei auch nur die hescheidensten Erfolge ZII erringen, wenn wir es uns nicht angelegen SI in lassen, 
allem andern gewissen absichtlichen und unabsichllichen 1\Iissverstiintlnissen entgl'gell zu treten. denen der Vermillelnde 

nur zu sehr ausgesetzt ist. Eine der vOl'llehmsten und hiiufigstpn Tiiusrhungpn dieser Art ist die Verwechslung 
durch die Geschichte auch in lindern Gebieten gebrandmarkten up.d mil Hecht kraft- und chnrnklerlos genannten 

milieu, mit unserem Standpunkte. Wem Idles recht ist. wer alles tolerirt, zählt III1Ndings nicht mehr mil, und 
als moralische Person überhaupt zu cxistiren aufgehört. Man muss enlweder nie die Krllft und Allla~e besessen h8-
sich eine eigene Meinung zu bilden, oder bis zu ~inem geistigen Selbstmord von;eschritten sein. um unter das Niveau 
trivi.115len Alltäglichkeit hinab zu sinken. welche dllrch jenes berüchtigte jusle milieu beleichnet wird lind tlic, dem 

sei Dank, in der hunstwelt jetzt fast nur noch in Bereiterbudell 'oder gewissen Salons rcpräsentirl wirt!. Wir 
im Gegentheil behaupten, dass zu tier AufgIlbe, grosse scheinbar einander ausschliessende Gegensätze in dem hö

beren Ganzen der Kunst zu versöhnen, ein weit grössercr moralischer Mulh gehört, als ihn selbst das leidenschaftlichste 
erfechten eines Partei-Princips erfordert. 'Wer sich zwischen Streitende stellt, kann überall erwarten, von beiden Seiten 

getroffen zu werden, und tier Vorwurf der Charakterlosigkeit isl noch der glimpflichste von allen, die ihm dabei 

Daher ist denn allch das Loos der Gemiissigten in Kunst und Leben das eines doppelten MArlyrerthums. 
on den "Altclassischen" werden sie baltungslos, ja wohl gar frivol gescholten; weil sie weder irgend wie Ilusschliesslich er

noch. da, wo unter den Millebenden dos berechtigle Neue auftritt, absprechen odel' verurtheilen wollen. An
werren ihnen Diejenigen, wtlche die Kunslgtschichte erst vOn gestern dIlIiren. Pedanterie und Zopf vor,weil 

sieh noeh an einer Oper freuen können, die mehr als fünrzig Jahre alt . ist, oder der Meinung sind, dassebensoweuig, 
das Epos aus der Poesie. das Oratorium jemals 8US der Tonkunst versehwiDden könne. ~s wird iblle'n nUll . 

, 
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.oD beiden Seiten verObelt, dass sie nicht zuerst naoh dem Zeitalter oder der Zeitatromuog fregen. die einem Werte Mi
oen Ursp. ung gegeben. sondern da mach. ob es das ganz und vollkommen sei. was es sein will, Ob es die aelbstgestellte 
Aufgabe löse, den selbstgewiihlten Rahmen ausrolle, und der Quelle, echter Begeisterung ohne jede nichtknnstlerisehe Ne
benabsicht und eine dem wahrhart !'oetischen widerstrebende Tendenz, entflossen sei, Es wird ihnen verübelt. dass ihnen 
des Alte wie das Moderne in gleicher Weise willkommen ist, wenn es iicht und wahr und in seiner Gallung und Em
pfindungsweise berechtigt ist. Mon verdenkt ihnen, dass sie in öberlieferten Kunstformen keine willkürlichen, den Genius 
beengenden Schranken, sondern die im Laufe der Jahrhunderte unllewUlist entwickelten Schönheitsgesetze erkennen wollen, 
denen im Kunstwerke dieselbe Bedeutung zusteht, wie den Naturgesetzen im Reiche der Organismen. 

Auf der enhregengesetzten Seite freilich lörnt man ihnen, dnss sie vor Doppel-Fuge und doppeltem 
Contrapunkt allen Res;ect verleugnen, wenn dieselben nur als todte 1\1echaoismen, cas heisst ohne einem gegebenen 
lnh,llte zu entsprechllll, ßguriren. . ~. .; . 

" Gewisse 'tiaturen werden es nie begreifen kitnnen. wie man Mo z a rl den höchsten Gipfel dergesammten Ton-
kunst nennen, wie man in dem alles überstrahlenden Siebengestirn, Ba eh, 11 ä n deI, G 1 u c k, H a y d n, M 0 Z 8 r t, B e e th 0 v e n 
u. Weber. welchem keine zweiteNlltion etwas auch nurAnnilherndes gegenüber ZII slel/en Iw I, GermIlIliens kostbarstes 
Kunstdiadem erkennen, und dennoch aucb in unserem R. Wagner den dClIlsctwn Tondichtpr und einp hochpoetische. in 
sich vollkommen berechtigte Erscheinung ehren könne. Vermögen wir doch sogar Verdi'sche Opern, lIei denen wir frei
lieb häufig an der äussersten Grenze unserer Toleranz anlangen, noch mit einem gewissen mlisikHIi;.chen Inleresse Ilnzuhören! 

Wie arm wäre die Kunst, wie eng. wie befangen, wenn durch eine, in der Wirklichkeit freilich unmögliche 
WenduDg plötzlich eine einzige der musikalischen Parteien in ihrer Ausschliesslichkeit zur Ilileinigen Herrschaft gelangte! 

Die Kunst umfasst eine Welt, und in dieser Welt nicht blos verschiedene Länder. sondern in jedem Lande 
wieder verschiedene Provinzen. die alle ihre besondere Tracht, Mundart, jll ihren besonderen Himmel uml ihr besonderes 
Klima erkennen lassen und darnllch beurtheilt sein wollen. Aber die Kunst umfasst nicht blos Welten, sondern Iluch 
Jahrtausende, und ff1hrt somit in Raum und Zeit, den beiden grossen Nennern von Unendlichkeit und Ewigkeit, zu ihrem 
Urquell, der GoUheit hin. Wie beschriinkt erscheint, bei diesem höchsten Begriffe aogelangt, der Zeitraum, den eine 
Kunstepoche umschliesst! Und wie sehr gillubte man doch in jeder derseluen den letzlen Gipfel erstiegen zu habeu. 
Kunstperioden, die in solchen Zeilen vielleicht dem Blicke ganz entrückt waren, traten spiiter wieder in verjüngtem Le
ben an die Menschheit hernn; während manche der sich selbst n be rs c h ä I zen deli Epochen spurlos im Grau der vergan
genheit verschwllndeu. Höten" ir uns daher. uns durch vorurtheilsvolle Einseitigkeit selber des unermesslichen Reich
thums von Genuss, Bildung und Erhebung zu berauben, den die Kunst, dieses Weltmeer des Schönen, in ihrem gan
zen Umfange zu biet!'n vermag. Seien wir vor Allem gerecht, indem wir auch dem Gegner Gerechtigkeit widerfahren 
lassen; nur dann dürfen wir Iluch für unser Streben und unsere Richtung, sobllid sie nur von aufrichtiger Ueberzeugung 
gelragen sind, unbedingte Duldung und Anerkennung fordern. Aber zum Glücke befinden wir IIns ja auf dem Wege 
hierzu, Man vergleiche nur die Stellung. die die POI'leien noch vor einem halben Dezennium zu einander einnahmen, mit 
der schon bedeutend gemilderten und veriinderten Sprachp , die sie heute eine über die andere ffihren, und man wird uns 
beistimmen müssen, So würde zum Beispiel von einer Seite, von welcher aus man dereinst behauptet, Mo zar t sei ein 
blosser .,Ctwblonenmaler" gewesen, heule gegen jede derllrtige Aeusserung heftiger Widerspruch erhoben wprden, und 
nur die Unverbesserlichen und Festgefahrenen der anderen Seite würden heute noch wie ehedem Richard Wagner ei
nen "Verrückten" und "Barbaren" nennen. 

Als wir vor mehreren Jahren einem sehr tüchtigen aber Ilusschliesslich zu der Fahne des sechzehnten Jahr
hunderts schwörenden !\Iusiker den Tod Chopin's mitlheilten, und darauf eine Rnckiiusserung der Theilnahme crworteten. 
fragle uns der Angeredete ganz unbefangen: "Wer ist Chopin'?" Umgekehrt gestand uns ein der n!'ueren Schule ange
hörender junger Mann, dem man die DirigentensteIle eines Singvereins iibertragen halte, mit grosser Naivität, dass ihm 
kein einziges H ä n dei' sehes Oratorium 8uch nur einigl'rmllassen bekannt sei. 

Diese Zeiten sind vorüber, Wir dürfen somit hoffen, dllss endlich der Tag herannahen werde, Iln welchem 
in dem grossen Zaubergllrten der Kunst alle ihre Jünger einander die Hlinde reichen und sich gpgenseilig gellen lassen 
werden. Der alle feurige T h i b Il U t sagte bereits vor mehr IIls einem Menschenalter: .. W IImm wollt ihr, wenn ihr vor ein 
mit den mannigfachsten Blumen gesetztes Land gestellt werdet, nur an der ei Ile n hängen !>Ieiben, und statt euch einen 
schönen Strauss aus vi eIe n zu bilden, über die ei n e alle andern verachten! 

"Man raubt sich in der Musik den höchsten Genuss, wenn man daraur ausgeht. durch den einen Styl oder 
den ein e n Meister alle andern todt zu schlagen. P III ii s t ri n a hiille !\Ioz art 's Don JUli n nicht schaff~n können, wo
gegen Mozart nicht im Stande gewesen wiire, die Missa papae Marcelli von Palestrina zu setzen," 

Die Elbufer von Dresden aufwiirts gehören gewiss zu den anmuthigsten Landschaften Deutschlands; doch 
wird es niemand einfallen, bei der siichsischen Schweiz an die wirk lic he zu denken, oder gar Vergleiche austeilen zu 
wollen. Wir gelangten vor mehreren Jabren an einem schönen Sommerabend nach Bern, Die Hochgebirge waren ver
schleiert; dennoch erschien uns die Landschart gebirgig und anmuthig, indem die sichlbaren mitlleren Höhen hinreichten, 
um der Gegend den Thal- und Gebirgs-Charakter zu verleihen. Als jedoch am rolgenden Tage die Silberketten des Ber
ner Hochlands herüberleuchteten, suchten wi'r beinahe nach den Höhen des vergangenen Abends, die jetzt verschwun
den schienen oder einem biossen Vorlande glichen, Die Kunst hllt viele tausend Abstufungen, und wer sich am Kölner 
Dome, der wahrlich doch auch ein respectables Aller bat, entzückt, wird darum für die Schönheiten des neuen Museums 
in Dresden nicbt unempfindlich bleihen. 

Jedes Genre, jede Galtung sei vollendet in sich; darauf allein kommt es an, Und wer diese Ansicbt nicht gel
ten lässt, zu dem haben wir vergeblich gesprochen, 

e e e D 
Go Fackeltanz No. 4. Berlio bei Bote &: Bock. 

Fackeltenz ist zur Höchsten Vermlihluog Sr. 
K. BoIi. des Prinaen Friedricb von Preusseo und 
I. K. H. der Frau Friedricb Wilhe1m von Preus-
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sen, Prineesse Royal von Grossbrlttanien und Irland com
ponirt und in der fI1r diese Musikstlloke öblicben Instru
mentirungsrorm ror Cavalleriemusik dabei eufgefl1hrt wor
den. Wenn wir auch in diesem Werke cbaracteristiacben 
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Rhythmus der Hauplmolive, besonders ansprecbende Melo
dieen, vor IIl1em aber die dllm Componi8ten eigenlhOmiiehe 
Elegllnz der Ausführung finden, so ist dies Alles bei dem 
ü1l1l1tri"imo Maelltro so selbstversländlich, dass es kaum 
besonderer Erwähnung bedarf; PS bleibt uns nur zu be
merken, dass der E/Teel des StückeIl sich Ilusserdem da
durch noch sehr erhöht, dass nm Schluss mit grossem Ge
scbick die Volkshymne : Hd( Dir eie. mit eill~effthrl wird. 
0118 Musikstück liegt uns illl Arrangement für Piallo a 4 ms. 
lind fiir Mililllirmu&ik \'on Wiepreeht in Partitur vor. Das 
Erstere isl effeclvoll gehlllten und wird von zwei feslen 
Spielern lIusgerfthrl 8eine Wirkung nicht verfehlen. Wa8 
das Zweite für Mililllirlllllsik betrilTl, so ist gegen dessen 
Zweckmiissigkeil wohl nichIs einzuwenden, und wird es 
Alle, welche die jelzt flbliche n~ue Instrumentirullgsweise 
lieben, befriedigen. Wir unsererseils können uns nicht da
mit befreunden und ziehen die kräftigere, edlere Füllll der 
früheren Instrumentirung für Infallieriemlisik ullhedingt vor. 

C. BMmer. 

--.... ~c~:" ... ·.~-

Bf'rlio_ 

11 e 1) u e. 
Die K. Oper kann es sich zum Stolz anrechnen, dass sie 

(mit Ausnahme der "Alceste") in ihrem R~pertoir /llIe classi
schen Meisterwerke Gluck's und Mozart's b~silzt und in der 
AusfQhrung derselben aur einer hohen Stufe der Vollendung 
slehl. Gelreu dem sich gesteckten kOnstIerischen Ziele annon
cirle sie das neue J/lhr mit .,Co.i fan lutte", während sie in 
den letzten Tagen des abgelaufenen die aulidische "Iphigenin" 
brachte. Frau JA C h 010 n n isl mit der Repräsentation der 
Klytilmnestra in lelzter Oper so innig verwachsen, JASS wir 
uns kein gross!lrtigeres Frauenbild denken können; Ihre im
ponircnde Aussere Erecheinung, der Adel und die PIHstik Jer 
D/lrstellung, die durchAus schöne AulTassung und WiedergAhe 
Gluck'scher Tonsprache, Alles das wirkt zusammen, um eine 
Meisterin im eminenten Sinne des Wortes hinzustellen. Das 
wahrh/lft Antique in ihrer Leistung, welches darin besIeht, 
dass sie trotz der dämonischen Entfesselung aller Leidenschnf
ten des Mullerherzens nirgends die Sammlung und Ruhe ver
letzt, welche die Plastik verlangt, ein Resultnt, wie es nur 
höchste kOnstIerische Selbslbeherrschung und Intellig~nz errei
chen können, dOrne voo wenigen and~rn Dnrstellerinnpn kaum 
nachzuahmen sein. Neu war Frau Ha r r i e r s - W i P per n Als 
IjJhigenia. Wir wüssten kaum eine zweite Parthie aus der 
c1/1ssischen Oper zu nennen, lIie in ihrer MildchenhArtigkeil so 
überraschend schön der Individualitilt dieser Künstlerin entspräche, 
die mit derselben eiD Deues grosses Gebiet ihres Repertoires 
betreten hai, wo bisher Alice, "gathe, EIsa als schöne Sterne 
glllnzten. Wir können zwar nicht behaupten, dass Fr/lu Hor
riers nuch dieser ersten oder zweiten abgelegien Probe als 
Iphigenia vollkommen au( der Höhe ihrer Aurgabe stände, na
mentlicb fehlle es im Recitaliv on der Klarheit und Ruhe, wie 
sie Gluck fordert; allein sie zeigl allenthalben eiDe so schöne 
Begabung und bat zudem in dieser Beziehung ein so vollen
detes Vorbild in Frau K ö sie r , dass wir überzeugt sind, 
sie werde demnächst auch dieser Rolle aurs ge
wachaen sein. Von den Herren steht Herr Kr aus e als Aga
memnon obenan. Er wird den gesanglichen Anforderungen in 
allen Theilen gerecbt und weiD ihn mit allen Feinheilen aUI
lustatlen, wie aie der Vortrag Musik erfordert. Im Spiel 
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und der ganzen Daratellung bleibt eine evident_ Charakler
lIusprBgung zu wünschen. Hr. Zschiesche versieht das Ober
priesteramt aller Völker und Culte nocb immer mit wackerem 
Eifer. doch dOrne auch der Kalchu mit gröuerem Vortbeil 
den jilngeren Krilnen des Herrn Fricke IIllIuvertrauen lein. 
Die schwierige Rolle des AchilI rohrte Herr P ri s t e r nicht in 
allen Theilen befriedigend 8US. Chöre und Ballets Iiessen 
nichts Zll wilnschen Obrig. 

Ein wie sehr empfundenes Bedilrfniss die K. General-fn. 
lendanlur befriedigt haI. als sie die Me reif' sche italieni.ebe 
Operngesellschaft in dem Rahmen des Opernhauses mit allem 
Glanz, wie ihn nur ein K. Institut bieten kann und mit dem 
Lustre, wie ihn die Mitwirkung der K. Kapelle verleihl, auf
treten liess, zeigt sich je länger, je mehr, und kein Kunslfreund 
und Kunstkenner wird den gebührenden Dank versagen, wo 
er so ort genossen und sich berriedigt gerohlt hat. Ungern 
sehen wir die Gesellschaft von diesem Orte scheiden, welcher 
geeignet ist, der KunsUhäligkeit den passendsten Rahmen 
zu gebeo, und wir holfen einen Thei! der Saison alljilhrlich 
solchen Unternehmungen gewidmet zu sehen. Die Abschieds
matinee der fremden Gäste zum Benefiz der Sgra. Trebelli 
war überaus zahlreich besucht und bot die schönsten Gaben, 
welche dem Schoosse Hesperien's entsprossen sind, in der 
Vollendung, wie wir sie on zu rühmen und als Mu.ter binzu
stellen Gelegenheit h/llten. Alles wetteiferte, seinem Talent das 
besle und schönste Resultat abzugewinnen, und Alle verdienten 
in dieser Beziehung eine gleiche Auszeichoung. Der BeifaU 
und Hervorruf concentrirte sich notOrlich auf die amnuUrige 
ßenefiziotin, deren eminente KOnsllerschall seines Gleichen suchL 
Das durch sie in Berlin bekannt und beliebt gewordene P/lgen
Rondo ans lIfeyerbeer's "Hugenotten" wurde Gegenstand eines 
unlöschlichen Enthusiasmus, dessen Brandung nur die Wieder
holung zu dämpfen ,·ermochte. Sgra. B ru ne tt i theilte die 
Ehren der Collegin in reichlichem l\laasse; auch bei ihr war 
der ß1umenspenden, des Beifalls und Hervorrufs kein Eode. 
So war das ganze Concert ein Abschied,rest in schönster Be
deutung, welches noch longe den Ausführenden wie den Hö
.rern in angenehmster Erinnerung bleiben wird. Allerhöchste 
und höchste Herrschollen wohnten dem Concert bei. 

Das Friedrich-Wilhelmsliidtische Theater wechselte während 
der Festzeit mit dew unverwüstlichen" 0 rphe u s", mit Mail
larfs "Glöckchen des Eremiten" und .. Haphnis und 
Chi 0 e" ab und ermunterte dos sehr zahlreiche Puhlikum durch 
seine tremichen Leistungen zu ununterbrochenen Beifall,zeichen. 
Wie sehr die Direction nuf Ahwechselung und Kunstgenuss 
bedacht ist, beweist das En-!a:;ement der Frau J 8 une r - Krall 
aus nresden, welche voraussichtlich einen neuen Impuls der 
Anziehnngskraft abgeben wird. 'Wie wir hören, studirt diese 
Künstlerin die Parthie der Rose auch für die Dresdner Vorstellun
gen des "Glöckchen des Eremiten" ein. Durch ihre hohe Ge-
8angstechnik wird sie dieser schönen Rolle gewiss neue rei-
zende Seiten abgewinnen. d. R. 

F e a I I let 0 0_ 

Im IDuress8 der uud des 
UDurrichts. 

Bei eller Ehrfurcht vor dem Geisie der "'Iassischen und 
einiger guter Componisten. liegt es im dea 
Kunsllebens, dl'n BUck auch auf die Erzeugnisse der Gegen· 
wart gespaDnt IU balten. Das NAcbSle, Unmilte/berate wArm! 
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in gewissem Sinne vermöge eines elhischen und humenen 
Momentes. das in ihm liegt. mehr als das fernab in die Kühle 
der Vergangenheit Reichende. Ausserdem wird 8uch selbsl die 
kritische Seite des künsllerischen Empßndens in Einzelheiten 
"'ortschrilte der Gegenwart nicht ableugnen dürfen, wenn die
selben 8uch nicht den Cardinalpunkt des KunstscMnen, nllm
lieh die auf ein Ganzes gerichtete. und in ihrer Erscheinung 
organisch abgerundete Id~e, wie dies in der Klassicitilt hervor
vortritt. belrelTen, als vielmehr zufällige SchönheilsDlomenle, 
Einzelnreize, ElTeclvolles in der Dnrslellung. in den Klang
mitleln, in der Erllndung. in den Beziehungen der Töne zu 
poelischen Vorlagen. in piloresken Wirkungen u. dgl. 
All u m f 8 S sen. nicht einseitiges Sichabsehliessen vermiltelt 
den Weg zur Erkenntniss, nuthin nuch zum Geniessen des 
Schönen, und das Interesse rar die Tageslileralur Ilndet somit 
8uch von Seilen des Aeslhelischen seine Begründung. 

Es trilt ober noch ein wesentlicherer Punel in dos Ge
wicht. um dns Gesagte zu unterstülzen. Dies ist die For
derung des Uuterrichts. Das Methodische und Inslructive 
gebietet den fortlaufendeu Erscheinungen eine unausgesetzle 
Aufmerksamkeit zu widmen. Es liegt weder in den Milleln 
noch in der Bestimmung der edleren älteren Literalur, die Aus
bildung im Klavierspiel so schneU und erfolgreich zu fördern 
nls die Neuzeit. Sind jene Compositionen nuch als integri
renderTheil des Klal'ierunlerrichts, schon aus Gründen der 
Geschmacksbildung feslzuhalten, so fordern sie doch im Lesen, 
in der Technik, in der ganzen Rouline der Behandlung, eine 
gewisse Reift' des Standpunktes, dem durch andere passendere 
Mittel vorgearbeilet sein muss. Einestheils sind die klassischen 
Erzeugnisse zu schwer, nnderntheils zu schade. um für die 
Mehrzahl der Klll\'ierkeunlnisse die Bildungsmiltel herzugeben, 
und bei alledem für die letzteren nicht ausreichend. Sie haben 
den Zweck, da einzulrelen, wo sie so viel in den äusserlichen 
Fähigkeiten vorgearbeitet finden, dass sie bereits Gelerntes 
nur zusammenfassen und für höhere inhnltliche Zwecke zum 
Bewusslsein bringen. 

Ist irgend ein Zweig der Neuzeit als fortgeschritten her
vorzuheben, so ist es die Melhodik des Unterrichles. Jelzt. 
nachdem dns ganze Gebiet der Klavierl'irluositiit als abge· 
schlossen, als erschöpft und \'oUendet, vorliegt. schaut die Me
thodik \'on einem kritischen Höhepunkte nur ihre ganze Auf
gobe herab, vermag dos früher in sporadischer Lehrrorm 
Mitgetheille zu ergänzen und zu geschlossenem Systeme zu 
erheben. 

Die Vorlheilc dieses Standpunktes bei der Beurtheilung 
der compositorischen Tagesliteratur zum Hau[llgesichlsl'unkle 
zu erheben I~gt der Krilik ein Pr in c i p zu Grunde, welches 
unler den ihr in mannigracher Weise möglichen Pl'incipien, auf 
einem der sichersten Fundamente ruht, und liegt deshalb nicht 
nur im Bedürfnisse, sondern auch in der Berechtigung der 
Zeitrorderung. 

Der Unterzeichnete hat die Absicht, der letzteren zu ent
sprechen und zwar 8ul folgende Weise. 

Die Kritik soll nicht ferner, wie bisher, in zersireuter. 
planloser Form, die Werke wie sie der Zufall dem Beurtheiler 
in die Hände giebt, besprechen. Sie muss sich vor Allem der 
Verschiedenheit des Principes begeben, welches das eine Mal 
Instructives, dos andere .Mol Inhaltliches, ein drilles M.I 
die Idee der Modernität, der Wirkungen, sodann wieder 
die Form der Klassiker oder Romnntiker, endlich das 
Selbstständige oder sich Anlehnende zum Gesichtspunkle 
der Beurtheilung erhob. Solch Verfahren ent behrt der Ein
heit, e. fasst nicht zusammen, es kann nicht fördern, da es 
kpine Consequenz und keinen Zweck verFolgl. und überdem 
durch die sporadische Form seine Zusammengehörigkeit ver
nichtet. J d e e n nur, Sv s t c m e. U e b erb I i c k e, fördern Er-, . 
keuntnlss und machen Ober das Nolhwendige klar. 

Der Uuterzeichncte beabsilhtigl nun die Kritik der neueslen 
Literatur in Form und Princip derarlig zu reform iren , dass er 
von Zeil zu Zeit im Jahr, in einem besonderen BlAtte, weI
ches den Titel fahrt "Führer durch die neuste Klnvier
mu s i k" und welches als Beilage dieser Zeitung beigegeben 
wird. das sich bis dAhin aufgesammelte Material, ordnet. sich 
tet. Obersichtlich macht und je 118chseinem Werthe empfiehlt. 

Das leitende Princip ist wesentlich die ßllcksicht auf den 
inslrucliven Werth der Compositionen und werden dienlbeo 
demgemiss in 3 bis 4 Klanen der Reihe nach vorgelOhrt. 

• 
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Selbslveratilodlich geht eber aueh die Rteksieht aur deo in
haltliehen Werth derartig damit Hand in Hand, dass überhaupt 
nUr Beachteoswertbes in die Sammlung Aufnahme findet, und 
in diesem dos InhallvoUere in vcrhilitoissmllssig ausgeführter 
Analyse noch besonders hervorgehoben wird. 

Das ZweckmAssige des Unternehmens ist holTentlich allen 
Kunstfreunden und Lehrern. Kunstbeschülzern und 
den Verlegern als wesentlichen Vermitllern des KUDsllebens. 
einleuchtend. Seine Ankündigung umfasst selbslverstilndlich 
die nIlgemeine AulTorderung, dass Künstler und Verlagshand
lungen, das was sie als Beilrag zu gedachtem Blatte für pas· 
send und wichlig erachlen, der Redac!ion dieser Zeitung {nicht 
dem Unterzeichneten) geneigtest einsenden wollen. 

Dr. 4dolj Ku/lok. 

Nat'hrlehteo. 

Berlln. Sgra. Trebelll hat vor ihr.r Abreise '00 Aller· 
bOcbster und höcbster Seile vlelrsche Zeicben ganz besonderer 
Huld erhalten; voo Sr. K. Hoh. dem Prinz· Regenten eIn kostba
res Bracelet, von I. K. Hoh. der Prinzessin Frlodrlcb Wllbelm 
ein scbmelcbelhal!es Schreiben u. dgl. m. 

- Am 12. d. kommt In der Singacademle Rud. Scbacb
ner's Or.lorlum .. 18r •• ls Helmkebr" zur Auffübrung. ROhmeod 
mU8S .oerkanut wuden, dass Hr. Proressor Grell Im loteresse 
des Werkes seioes Collegen eine elgone sechuehn8timmtge 
Messe, welche zunäcbst zur Auffübrung bestimmt war, zurOck
gelegt hAt. frau Harrlers.Wlppern singt In dem zuerst er
wAbnten Werke dl. Sopraosoli. 

- Die von dem verstorbenen Relnbold Grimm projecllrte 
und vorbereitete "Lieder halle" tst unter Dlreclion des Schau
spielers Zorn lo's Leben gelreten und erfreut sieb einer regen 
Tbeiloabme des Puhlikums. 

- Der blsberige Regisseur der komlscben Optr. Hr. wolr. 
Ist aur sein Ansucben von dieser Funotlon eotbuodeo. 

- Die nächste Nenigkelt Im K. Opernhause Ist das neue 
grosse Ball.t von P. Taglioni: .. TrAumen und ErwAcben". 

- Der biesige Tonküosller - Verein erfreut slcb In die
ser Wlnters8ison zablrelcbster Tbellosbme. WlsseoscbartUcbe 
VortrAge, ebenso Intere8sant wie aoregend, und Auffübrungen 
neuer Composilioneo, besonders der jüngern Milglleder, geben 
Zeugolss von anerkennenswertbem Streben rIlr Förderung der 
Tonkunst. Von deo In diesem Monate geheltenen VortrAgen 
sind besonders zu erwäbnen: der des Vereins· Mitgliedes Leb
rers am Friedricbs.Gymnaslum. Hrn. C. Schuhe. Ober •• den 
deutschen Melsterges8ng" und der des Vorsitzenden. Dr. So b w a rz. 
über "Ausbildung der menscblicben Stimmen vom St8ndpuolU 
der Empirie, Imagination und Naturwissenscban". Der erste 
Redne. zeigte, wie der Melstergeung sicb aus dem "ionfgesang 
herausgebildet babe. wie der ketneswegea immer poetlscbe In
balt. nocb starre strophische, stets CO. deo Gesang berecbnete 
Form, Doch die oft wunderlicb benanoten Melodleen oder Töoe 
den Ansprüoben wirklicher Kuost genügen konnten. wie aber 
dennoch die Einrichtung der n8cb dem Muater der Zilulle eon-
81ituirten SAngerscbulen mit Ibrer Tabulatur, ibren Gesetzen und 
Conc.rten ein bohes oulturhlsloriscbes Interease dsrbOten. Der 
Redner gab 8ucb eine treue Scbilderung eines NOrnberger Mel-
8terslnger,CoDoerts vor 300 Jahren.- Hr. Dr. Scbwarz bezelcbDete 
in zwei VorlrAgen als das empirlsebe und Atteste Italienisobe 
Verfsbren dasjenige, welches die Stimme als eine fertige, f .. t· 
stebende. und daber aucb die Febler dea Gaumen· nnd Nasen· 
tOD8. als angeborene, betracbtet. Die neuere Zelt aber. melote 
der Redner. erkenne mit Reebt die freie WillkObr des Gebrauch • 



der SlImmfD·llu.II.laIDr 'D, uDIi HHDdIH dl. d .......... G,. 
"Dgelebr,r .uebleD b.r.ll. Dllel! GrllDdeD Mr alle TODqtI.'hIIeD j 
• 1, "IDdeD aber melll auf dem SlaDdpuDkle .IDer dunkleD EID' 
bildung, weil Ibn'D da. grllDdllcbe Sludium d •• betr,ft'.nden 
O,..nlsmu. nnd IIIDer Tb.Ugkell m.ogelle uod sIe dl. 8egrlln· 
clng .emlt nur aD' der Luft .cbllpneD. Er lIewlea dl .. olcbl 
blol durcb Anfllbrung einer Menge Irriger Lebren und Reden, 
welcbe den ScbOlern mOnd lieb vorgetrageD werden, sondern 
ancb durcb Krillk einiger BOeber die ... Stsndpuukl8 uud scblo •• 
mit dem Salze, d... allerdlug. das emplrlscbe Verfabren unge· 
DOgeud sei, d88s es jedoeb nlcbl durcb elog.bildele TrAume, 
8Ond.ru Dur durcb wlsseoscbanllcbe Erforscbung duNalur und ibrer 
Geselze venolistAndlgl werdeo kIlooe. Ueberbeupt wiedersprAche 
die WlsseuscbaR der rlcbllgen Empirie niemals, aber al.ts der 
81cb selb.t uod Aod.rn tAuscbenden Imagination. - Belde Vor. 
Irlge faoden allgemeinen Beifall. 

Pot.d8m. Ollenbacb's "Orpbe;us" hat gllnzende Resultale 
geli.lert. Oie frlecbe Musik mit Ihren originellen Rhytbmen un. 
ler der Ilcbero uod krAnlgen Lelluog dea Hrn. OIreclora M a r. 
lorel wird vorlrtll'llcb ausgelObrl, die neuen Oecoralioneo sind 
Oberralcheod, die Coslume malerisch gewAhlt, der Geung be
friedigt Im boben Grade, die plkaole Aulfassung und schorfe Aus. 
prAgung der Komik, das ganze Enlemble voll lebendiger Bewe
gung und drastiscber Wirkuog, alles bekuodel die Lusl und Liebe 
mil der jeder der Mitwirkenden seloer Aufgabe sich hinglebl. Oie 
Oper wird uns gewlas nocb mehrere beitere Abende bereiteo. 

POlen. Zum 10. M.I.: "Orpheu8 In der HOlle". 
Dauzlg. Am 2. Welhoacblsfeierlage f8nd die ersle Vorslel

lung von 01f8nbaob's ,~Orpheus" und am 30. v. M. die zweite 
Vorstellung slall und zu der drilleo (.m Neujahrstage) sind be. 
rells alle BilIeIl vergrilfeo, kurz, die Oper bat Furore selleoer 
Art gemacbt, wozu die glanzende Aussla\lung, die 811es bier Ge
aeheoe Oberlraf, oeue oecor.lionen und CoslOme, die 8allels des 
Hrn. voo Pa8qualis mit seloer TAozergesellscbaft und die 8US
gezelcbnete Inscenlrung des Hro. W In k e I m 8 n n des Ibrlge bel. 
trugeo. Hr. Wlnkelmaon selbst als Orpheus wa, vorzOgllcb, 
wAbrend von den Uebrlgen sicb Frl. Ungar (Eurydlce), Fr. Oib. 
bern (Venus), Hr. Grlebel (Jupiler, uod Hr. Jaosen (plulo, 
recbt vorlheilbafl auszeicboelen. Die frlscbe, bObscbe Musik 
machte SensalIon. Unzweifelhaft steben bel solcbeo Ausplcien 
I8blrelche Wiederholungen In Aussicbt. 

lIIalnz, Am 5. v. M. belle Im S8ale des Preuss. CasIno ein 
durch den K. Pr. Milllär-Frauenvereio zum Vorlbell seiner Ar. 
men veranatalteles Coocerl a1811, das blnslcbllich des Programmes 
ond der AusfOhrung von nlcbt gewObolicbem Inleresse war. 
Zwei OreheslerstOcke, die OuvertOren zor "welasen Dame" und 
zu "Flgaro's Hocbzelt", von MllltAr· Musikern uod Dilellaolen 
brav ausgefilbr', bIldelen die Einleitung uod den Schiuas. Als 
SologesAnge wurden einige woblgewAblle Nummern (Soli, Duolt, 
TerzelI) von zwei Milgliedern unserer Oper, Fr!. Sc h ml tt und 
Urn. Pb i Ii P P I und eloem ebeoso musikeifrlgeo als muslklOcb
ligen oilellanten Irell'licb vorgetrageo. Als besonders reizende 
Bljoux erscbi.neo drei Pianoforle.Pie1<en, Salon-Compositioneo 
von Llsal und Ascber, durcb Fr. Scholl mil bekanoler Bravour 
und Eleganz wiedergegeben. Aucb einige ChOre fOr gemlscble 
Stimmen, der Ostermorgeo, Canlale voo Neukomm, und zwei 
Lieder von E. F. Rlcbler und J. W. Kaliiwoda bolen eIne freund. 
IIcbe Abwocbselung. D8a zahlreiche Audilorlum, uoler dem alch 
sebr viole Clvil-Bewobner unserer Sladl befaodeo, begleItete 
sAmmlllcbe Nummern mit relcbem ood verdientem B.lralle, be
soode,. Ebre aber trug Hr. Hsuplmann v. E. davon, der, acbon 
lAngst all gros .. r Mualklreund bekaDDt, Ilcb bier aucb al. elu 
ganz aebtbarer Muaiker uod Dirlgeot er1l'las. 

:; 

..11111 ..... , Dia bleiigen Opem"or,'eIlDDg .. , nler Lelle .. 
d .. ueueo Mu.lkdlraclor. Hrn. Allr.d Orlgert "on end .. 
leD mit eluer Wlederboluog "ou .. OIDorab". 

COI.. Neu und mit bealem Erlolge eraehleD .IDe l1I'ellcllge 
komlsebe Oper .. Das Oe.peD81" \Ion Adolpb L' Arronge. Oie Oper 
apleJl I~ Stunde, entbAU In jedem Acl 4 Pleceo ror 8 Parthleen, 
wobei 2 Soprane, von deoen die erele 10r bedeulende Coloralor. 
Das Sujel lat koml.ch, die Musik •• hr gelalllg ond frlseb, belon
ders lat die erale Oameoparlble daokbar und wird bier von Fr8D 
Dir.clorlo L'Arrooge Irell'licb gesuogeo. 

Oalle a. 8. 088 alte Jabr bracbte nocb zwei Aull'1lhrongen 
von Olfenbacb's berOhmtem "Orpbeus", mll dem 8ucb da8 oeoe 
Jabr' erlllfnet werden 8011. Oie Oarslellung du Werk .. war eine 
hOchst lobeoswertbe und die Anapi.lungeo, welcbe In eloer Uni. 
versilAlasladt auf den beslen Bodeo r.Ueo, zOndeteo uod riefen 
bomerisches GelAcbler und rau.ebendeo Bellall hervor, Uobe
greiOicb aber bleibt es, wie man der Ausslalluog eloel SIOcks, 
das slcb von vorn berein als KuseoslOck empfabl, 80 geringe 
AurmerksAmkelt scbenken kODnte. Oecorallonen ond COltOme 
sind wahrhaß Armlicb. Oie GOller und GOlllnnen laufen In schi
bigen Fuhrmaooskilteln und KInderpanzero umber, dass es eIn 
Graus Isl. TrOge die Oper nlcbt 10 viel Geist und Zündalotr In 
slcb selber, es wAre kein Wuoder, wenn sie bier durcbgefalleo 
wAre. Oie Musik aelbst Obrigeos bat slcb scbnell populAr ge. 
macht. Die MililArmusik und d88 Sladiorchester welleifern In 
Ausfübrung der TAoze aus der Oper, besoDders des Galopps, der 
aucb auf keloem Balle fohlen darf, korz, der .. Orpbeus" bai aucb 
bier volislAndlg durcbgeschlagen. • 

MOnster, deo 14. Oecember. Meyerbeer's .. O In 0 r ß h, oder 
Oie Wall fabrl nach Plo~rmel" hat bei Ihrer geslrigen erslen 
Aulfilhrung die glAnzendsie Aufoabme von Seiten dea zablrelcb 
versammellen Puhllkums gefuoden. Sebon die berrlicbe Ouver. 
ture riss die ZuMrer zu dem lebhaftesteo Applause bin. Gesang 
uod Spiel der Darsleller zeugle von dem Eif., uod dem FIelsse, 
den die Mitwirkenden auf dal Studium ibrer Parlbieen verwen. 
deI balten; so sagt man uns unler Anderem, dass die lelzle Prohe 
(am Tage vor der .\ulJübrung, bis Nachls zwölf Ubr gedauert 
habe. Frau v. Marra·Volimer, die scbon als Lucie und Amln8 
mit Ibren vortrelflichen Leislungen enlzückte, eaog und spielte 
die Tilelparlble hinreissend schOo und eolbuslaswlrle das Publl· 
kum besonders mit dem volleodelen Schalleolaoz. - Hr. Stern 
.Ho~l) balte sicb viel Mübe mit der Parlhie gegebeo, so dass er 
dieselbe io gesaoglicber Hiosicht zur vollsländigeo Geltuog bracble. 
Gaoz ausgezeicbnet wsr Hr. La Ul p r ec h tals Corenhn, welche 
Psrlble er berells ortmals In seinem frObereo ~ogag.m.ot gesuo
gen, uod damit aucb hier einen glelcben Erfolg erzitlle. Vor Al
len aber hai sicb Hr. Musik·Dire.lor Kleter, der diese schwere 
Oper zur Aullilhrung vorbereilele, die allgemeioe Aoerkenoung 
erworbeo. Das Orchesler Ihat seine Schuldigkeit Im volisten 
Maes~e; ihm wie deo sAmmtiichen Darsiellern ward der reicbste 
Beifall zu Tbell. Nacb dem zweiten Ade uod zum Scblu88 wur· 
den die drei HaupllrAger der Oper gerufeo. Oie sceniscbe Au.· 
slaUung der Oper übertraf all. Erwarlungen, die oeu angererllg· 
ten O.coralloooo und Costume liessen 80 gesebmackvoller EI .. 
ganz oiebis zu wOnsoheo Obrlg. Hr. Direclor Mewes faod Mr 
den einsicblsvollen Tact uod die umsicbtlge Fürsorge, die er bel 
der loseeoeselzuog des scbwierlgeo Werk .. ao den Tag gelegt, 
beim Scblusse der Oper durcb eineo 810rmlschen Hervorruf ge
bÜbrende Anerkennung. 

Lelpzlg~ Oie erate bleslge Aoll'1lbruog der burlesken Oper 
.. Orpbeus In der Unlerwelt" batte wegen elnea Krankheit.· 
lalles um acbt Tage .. rlChoben werdeo mOseen. Sie eracbten 
endlicb am 15. December aof der SeIDe. Wie •• br maa dl .. e 
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Tr .... II. mit .r.lrtet bitte, b.wle. der überen. ubl-
lIer VONt.Huol_ 01 ... Operopo •• , wird vorau.

.Icbtlleb rar elolge Zelt Zug. uod K"HD.IOck blelbeo. und d.a 
dDokt si. der guleo, zum Tb." gaoz vorlremlebeo Verlretung 
der HeuptroUeo uod eiDer bliebst gescbmackvollen Au.sereo 
Auaa,.Uung. 
•. Wel_. Cooe,rlmel.ler Sloger bai In Ba8el und Stutt· 
gerl. Rn eraterem Ort. Im drllteo Aboonementseooe.rt. In Slutl· 
garl Im Hoftbeater. gespielt uod belde Male aU88erordeollieb ge. 
r.lleo. Er wird demoAcbs' wahrscbelolicb gAollich als Cooeerl· 
meister DIeb StDllgarl übersiedeln. 

Fra.kfllr1 .. 11. Hr. Vleuzlemp', der mit seiDer Familie 
seil Anfang d •• Wlolere bier wobohan Isl. wird eloer Elnladuog 
naoh Loodon lolgeo. um dort 10 deo classiaebeo Wlolereoneer· 
ten mitzuwirken. 

Mlnehe.. Uo •• r eraler Capelltoel8ler. Hr. Fraoz La e h n er. 
• 

Ist lum Olrlgeoleo des nAcbsleo grosseo Musikrestes 10 Aaehen 
gewAhl! wordeo_ 

- 008 Hofthealer brachte oeu das komisehe Singspiel: 
.. Rilbezahl". mit Musik voo Conradi. beil.r und derb im l>tolJ' 
und Witz. nicht obne Laune im musikalischeo Tbelle. 

Wiesba~D. Die uogarische Nalional·Capelie aus Pesth goI> 
Iwel .ehr beauebte Concerle im gr08sen Sa81. des Kurheus.s. 

Dar_fad', 11, Oecember. D8s zweite Coucerl des Musik· 
• ereios am gealrlgen Abend im Saale der vereinigleo GesellschAft 
war ein sehr gelungenes. besonders durcb die Th.lloabm .. deo 
Herrn Pisnislen Pr u c kn er. Professor Hn der Musikscbule zu 
Stullgart. uuß des Herrn Coneertmoisters He in. r. tt er aUS 

Manoheim. der die Vloloocellparthie im B·dur Trio von Beetho· 
ven rür Piaooforle. Violio und Violoneell übernomOIon halle. 
Heide eroleleo lebhaften Beifall uod Dank. Hr. H.ioefelt.r trug 
noeb vor: Reverie von Vleuxtemps. wäbrend sieb Hr. Pruckner 
nocb in zwei Soloslilcken vernebmen Iiess und seine Mdster· 
80bart bekuodete. 

- Die Oper .. Fausl" von Gouood wird bier ununkrbrocbell 
el08lndlrl. 

R08tock. Eine juuge H.rlinerin. Fr\. Mi c h.1 i, Schillotio 
des KammersAogers Hrn. Mo 0 tl u s. bol sich im Lauf. die.es 
Winters die Guns I de8 Publikums im hoben Grade zu erringo" 
gewussl. Sie tral al8 Agatbe auf und san!! bis jetzt scbon die 
Lucrezla Borgia. Jessonda. Pamyra. Doooa Anoa, GrAllo, Alice 
und Camilla In "Zampa". Ihre kr&ftige. wohigebIldoie Stimme 
uod Ibre achllne Tbe8le,Ogur weisen sie Buf das Fach der er· 
sien dramatiaehen Porlhi.en bio. worin si. bei rortgesetztem 
Slrebeo gewiss bald Auegnel.bnete. lelslen wird, 

lIeloI08e.. Uoser in .lIen musikalischen Kreisen rühmlicbet 
bekannler Hnroapellmeisler Jean JOB.ph 8011. welcb.r .. st vor 
eloigen Wocheo vom Könlgo von Hannover die grosse goidene 
Ebreomedaille erhielt. hat loeben In Anerkennung seiner bedeu· 
tendeo Verdienste um dal hiesige Hollbeater vom Herzog voo 
Saehaeo.Mtlnlngeo da8. dem Herzogl. Saebsen Ernestinischen 
HllUs.rden atollirte Verdi6nstkreuz erballeo. 

Breme •. U.ber die AulJ'ilhruog von "Orpheu8 10 der 
H&lIe" beriehlet die Norddeulscbe Ha08e: •. Herr Dir, Bebr (Ju· 
pll.r) und Herr. voo Bueeowlcs (Pluto) wussten ihren Rollon 
lehr gul die komiscb. Seile .baugewionen und ernh.leo wieder· 
bolten Beifall und Hervorruf. Uoler deo Obrig.o .Rolleo zeichne
ten lieb besonders aus: Herr Scblloe (Prinz von Arkadiell). so
wie Herr He 0 r y (Orpbeus) uod die Damen EI. k e \Diau) und 
2ul810rp (öß'eotJiebe MelouDg). Der Eurydice. t',Aul. Wirlb. 
mIleblen wir rllibell, bei eiDer Wiederbolung mebr .... .Ieh 
beraUlIlIgeben an'" Ibr belIa.ntee komiaeb .. Talent mebr &U 

entfall ..... 

Hier b.ben die Prabeo IU "o,.be.r' I ,,0 I 0 0 ra Ir • 
begoOBen. ".0 _lebt der AulfObrung mit lu .. erordeotlleber 
Spannung enlgell80. DI •• elbe Dnd.1 gegen Eode Deeember .IIIL 

Wie.. -0-. Im abgelaureoeo Jabre raoden Im Horopero 
Ibealer 298 Vorsiellungen .Iall, da900 Deleo auf dl. Oper 111, 
aur d88 BHllel 71 Abeode. Da. Reperlolr beslBod BUS U Opera 
uod 11 Ballets. Von ersleren kamen rolllende lur Auß'Obrung: 
Der Poatlllon vou Lonjumuu 18 ".1, der Troubadour 13 "al, 
TaoobAuser 12 Mol. die JOdin, Lobeogrio. der WildsebOll, Roberl 
der Teurel, die Hugonollen. 10 Mal. der Propbel 11 Mal. Oitgende 
HollAnder, Frelschiltz. 8 Mal. Wllh.lm Tell, weilee Freu, 7 Mal, 
Domln!!a. fidelio. lostigen Weiber. Don Ju~n. aeebamal. Fra 
Diavolo. Rigoielto. li 11101. Zigeuoerin. Lucl.. Nord.tern, " Mel, 
Alesl.ndro SIradella. Lucrezla, Slumme voo Porllei, Scbanspiel· 
dlreetor, ZauberOlIte, Marlha. Cuar und Zimmermann, LIodll 
voo Chamounix. Dom S.bastian. 3 Mal. Hocbzeit do. Figaro • 
Oberon. AlpeohOtt •• Nachtlager voo Granada, Dlaoa voo Solange. 
Ferdinaod Cortez. Heli.ar. 2 M.I, Heroaoi, Jessond •• Eurysnlbe, 
ipbigenia auf Taurl •• I Mal. Voo BaUel8 kameo die Kamlnreger 
von London 20. Caroevals·Abenleuer voo Paris 16, Salan811a 11 • 
die Nympbe 10, das Obel gehOtele MAdcbeo 9. Roberl und Ber· 
Iram B. die verwandelten Weiber uud die losel der Liebe 2. 
Gisella 1 Mal zur AulJ'Obrung, - Als GAst. Iraleo aur: Grlmmln· 
ger ao 19. Grill ao 6. Frau Efllnger an 3. }'rau Harrlen-Wlppero 
Oll :i und Tb.odor Wacblel ao 42 Abendeo . 

- 1m Tbeater an der Wleo faoden 8n 68 Abenden rolgende 
Italienlscbe OpernvorsteUungeo 81all: Norma 11 Mal, Luerezlll 
Borgia, Traviata. L'ass.diO di Corioto, 11 Mal. 11 barbiere dl Se· 
vigIla, Rigolollo. L'deslr d'amore 1 Mal. Don Giovanol uod 11 
trovatore 4 Mal. Luela 1 Mal. 

- Im Carllheat.r kameo uoter Nestroy's Dlrootioo vnm 
I. Januar bis I. :->ovember 1860 aehl Operetten 124 Mai zur Auf
fübrung. uod zwar von Oll.ubach: Orpheus 10 der HOlle 64 
Mal. der Ehemann vor der Thür 26 Mal. Tschln· Teohln 
13 Mal, die Zaubergeig., das MAdeheo vnn Elisoolo" 
Mal. Hocbzelt bei Lalernonecbein B Maf, die beldeo 
S av ° y a r d 0 0 2 Mal. Conradio's Operette 1-'Iodoardo Wupraball 
13 Mal. 

- Uoler 6rauo', Directioo vom 1. ~ovember bis 11. Deebr. 
kamen auf dieser Bilbn. RO 20 Abenden folgende Operettoo zur 
Aufführung: Die verwHodelte Katze 13 Mal. frllblich 3 Mal. die 
Nllroberger Puppe 2 Mal. die gebeimnl8svoUe SAugeuo uod die 
weibliche SehtidwAche 1 M.I. 

- Im Treumannthe.ter wurden vom 1. November bis 31. 
December 3~ Operetten.Vorslellungen gelleben und zwer Tscbln
Techiu", 18mal ... Di. Tante scbIAfI". 9mal ... Der Ehemono vor der 
Tbilr", 30101. "Hochzeit bei Laterneu,cbeio", ..... dcben von Eil
zondo", .. Zaubergelg .... 1 mal. 

- Im Horoperntbesler. In weiebem in dem verOos.eneo 
Jabre vier neUe Opern: "Der Wild,chIlIZ" ... Domlngll" ... Der 01,· 
geode Holliind .... uud "Rigolollo". da on .. Der Poslillon von Loo· 
jumeau" und .. Leooore" neu io Scene gesetzl wurden. wird Au· 
ber's reizeode Oper .. Des Teuf.ls Authell" neu zur i\ulJ'llbrnog 
kommen, 

- Tbeodor W 8 e h lei isl nach P.sth abgereist, wo.r be· 
reils an drei Abenden im deutscbeo Tbeater bei überraUtem 
Hause 10 den Opero "Wilbelm Tell" uod .. Hugenotten" grou.r
Ilge Trlumpbe feierte. Wachtel Ist vorlAuDg ror seebs Abeode 
mit einem Hooorar voo 2400 O. engaglr\. 

- Um die Auftllbruog der Oper "Oie Kinder der Held," 
voo Rublnelelo Irotz d88 Wacbtel· .. der die Hanpt. 
,artbie NOg. zu ermllglleben. wird Aoder die mlUlerweUe 
Iraolpooirl. Partble .Iogen. 
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- ....... deo •• J.ouar 8od.t Im Treu.'DDÜI .. ter die 
erete d.r Oper.tt. ,,01 ... 1140. "'alllool" (GIOO' 
r.ve, 'UD OI'eab'lb al.IL Eral Dieb Elolrell'eo Ne.troy" 
10 Wleo wer4eo da.elbll die Reprlseo der Oper .. Orpbeu." 
.teIlBodeo. 

- Im Tbt.ter 10 der Wleo, wOlelbl1 mebrere reizeode 
rrlol4al.cb. Op ... Ueo zur Autrobruog vo~berellel werdeo, wurde 
Cooradlu', oeue.le uod .. br melodlO .. Oper.tte "Der Waebeo. 
.Ielo" lur Aull'Obruog augeoommeo. 

- Der erlte Cyclue der Hellmeeberger·.cbeo Qu.rlelte 
wurde am 26. Oeeember lelebloueo. HofkapeUmeleler Oesloff, 
welcber 811 Klavl.rlplel~r lum euleo Male vor die Oefl'lmlllcb· 
kelt Irat, feierte durcb .eio YeralAodlg .. , gel.trticbes, klar deo 
tallllrte8 Spiel eloeo wabreo Trlumpb. 

- Oie tourlsUaebe PiloleUo Tbere •• F I b Y bat 08ch kunem 
Aueeolb.lle uud oachdem ale oocb elo brillaoles Abscbledleoo
cert gegebeo, Wleo verlaueo, uod eleb Ober Knkau uod Lem
herg, wo sie ebeofalls couurtireo wird, oacb Klew begebeo. 

- Leopold Y. Meyer Ist oocb Immer gicbtleldeod. 
- RudoU Wtllmers, der eioe geraume Zeil lu Uogaro 

verleble, woselbsl er aueb EhrenbOrger VOD LavII uod Eb· 
reomitglied dee dorligen adeligeo Casloo gewordeo, wird In der 
Futeo coocerUren uod mebrere seiner oeuesteo, gr08slentbeils 
In Uogaro compoolrt. Pieceo grOsserer GaUuog vor!Qhreo. 

- Anlou Rubinslein wird Anfaogs April io Wieo erwar· 
let. - J 0 a e b Im, der berObmle VIolInisI, wird Eode Jaouar In 
Wleo eiotreffeo uod sm 2 .• 'ebrusr solo erstes Coocerl gehen. -
O.r zweite Cyclus der philbarmoolscheo und Heilmesberger'scben 
Coocerle beglonl Mille Februar. 

- FrAu I. Jedrobllek, die reizeode Schülerio Alex. Drey
scbook's, hat bereIta zwei swr erfolgreicbe Coocerle gegebeo 
uod wird Aofangs 'Anoer den Cyclus Ibrer Productiooen fort
solzeo. - WAbrend der fasten wird WHbelmlne Clauss Wien 
besucbeo und cooe.rUreo. - 0-

- Orfeobaeb's "schOoe Magellooe" kommt am 8. Ja. 
ouar zu Asch er'8 Beoellz zur ersteo Dars\olluog. 

- Dem Veroebmen Dach soll die Coloraturs8ogerin Frau 
Horrmaoo-Majoranowska uod Hr. Poblmaoo, als jugeodli· 
cher Llebbaber, rar das Treumaontheater eogagirl selo. Erslere 
würde bereIta lu Ofl'eobacb's .. Geooveva" (Oie scbOne Magellone) 
mltwirkeo. 

- Hr •• '. GIOggl zeigt ao, dass die voo Ibm durcb oeun 
Jahre redigirle Zeitschrift "Neue Wiener Musikzeitung" mit tateo 
Unner 1861 zu erscbelnen aufbOrl. 

Pr.s. Der FIOteovirtuos Teracbak bai bier drei Concerte 
ml! dem glänzendsteo Erfolge gegobeo. 

Gr.tz. Die Oper brachle eiDes der Ersillogswerke Meyer· 
beer's: .. Die Kreuzritter 10 Eg)'pteo", auf die Breller. Es zeigt 
schoo den kOnftlgen Meister 10 alleo selneo Nummeru und Ist 
als hlslorlscbe Sludie uns Oberaus loloreslaol geweseo. 

8rlls8el. Mad. Cebeilless sicb Im .. KOostlerelrkel" bOreo und 
erntete eoormeo Bellall, besoders mit der Sobatleuarle aus ,,0 i· 
00 r ab, welcbe Bi. soger wlederholeo musste. 

Brll88eL EI oe eloacllge Oper voo Jolll .. Eine Satyre Bol· 
leau's", gefAllt voroehmlich durcb die grellOse und eriscbe Mu· 
slk Sieveoler'8 deo Belucbero des Tb,aler. SI. HuberliD BrOsset. 

Parl8. 10 der komlscbeo Oper fand am 23. v. M. die erale 
Autrobruog VOD Olfeubacb's leoge verzOgerlern .. KOolg Ber· 
k 0 u r" .Iatt. lIao bai dem groleskeo Slofl'e weolg Gescbmack 
ebgewlnoeo wolleo, und selbat der 1008t frlscben, melodlscben 

MUlik rehll die Breite uod Au.erb,Uuoa. wolobe eiDe 
Oper Yon der Burlo.ko unlereebeldel. Jedeofalls lat eIle 
flhlgkell dl •••• Werk... 10 die .. r Gestalt und ID Orte 

7 

Gena .. o ......... .... 
w.r 1UIa. MarlmoD .......................... 8t. ro, 
uod Beribeller al, ... 1 .... I........ .... I.UI 
'8cuodlrle 10 der Iwelleo o._,.rlbl. HIIr 'rlf. 

- Im TlNdt,.. lyrifu altemltlD mit Gillek HaN.,.. " Tbal 
von Aodorr." mit Maillarl', oeaer Oper "Dia FiHber vou Ca. 
11108'\ 

- Der Rusgn.lcboete Plaolal Jo .. pb Wleol, •• k), b,t 
am 18. v. M. elo gro •• es Cooeerl gegebeo uod Furore acmacbt. 

- Aus Neapel wird die Slogerio SauClbloU erwar .. ', 
welche die fidel 10 Meyerbeer's .. Prophelen" luoleb.1 eloaeu wird, 

- Oie Mcbstan Gageo, welcbe SAoger 10 Fraokreleb le. 
geowArtig beziehen, slod dia, die Herr Cailldo, Olreelor der 
lIalienileben Oper, zabll. Rosloa Peoeo bekommt flr 7 Mooale 
90,000 Frs. und eiD mit liOOO frs. garaollrle, BeneBI. Marlo 
erhalt rur dieselbe Zeit 100,000 Fra., die Albool 7J,OOO Fr •. 

- Oie Boufl'es Perlsleos brlngeo In deo oAebaleo Tageo 
zwei NoyitAteo: "Forluoa', Traum" voo Olfeobacb uod .. Der Or. 
cbealermuslkeol", eloe gemeloscbanllcbe Arbeil dreier CompOlI· 
leure, der Herren Delibe., Erlaoger uod Higoard. 

- Halevy's oeueele .aeUge Oper 'Obrl deo Titel: "Vaoiua 
Ornaoo", Text yoo dem Bruder des ComposUeur. und 8L George .. 
Der H.ld der Opcr Isl Samplero, der corsilcbe Hluptliog. 

- 1111 den Sceuiruogsprobeu "00 Wagner's "TaDDhAuaer" 
Isl an der grosseo Oper begoooeo wordeo. AufI'Ohruaglreif wird 
das Werk vor Aoraog Februars olchl selo. 

- Voo eloem juogeo Pariser Compoolsleo, Hrn. WerkIlo, 
wurde eine Sympbonle.Caotate: "Poi!sleeo des Meeres", aufgefübrt, 
welche von der Kritik elostimmig als ein aomulblgea uod cb.
rakteristisches Werk gelobt wird. 

- In gUI uoterricbteleo Kreisen versioberl mao, dass FlIrsi 
Po 0 la t 0 ws k y zum General·loteod.oteo der Kaiserlicheo Tbe
aler eroaoot werdeo wird. 

- Bel der zweiteo Vorstelluog YOO Ofl'enbach's "KOo ig 
Barkuur" io der Opera comiqu~ sm 26. Oec. balte L.got rür 
War 0 t unvorbereilet die Rolle des Salb Qberoommeo u. sprscb 
uod saog deahalb, sei oe Parlbie 10 der Haod balteod. 

- Marschoer wird deo Wloter bier zubriogeo. 
- Von Meyerbeer's .. Roberl" r.ud In der grossen Oper jn 

PAris die 433. Vorslellung statt. Diese BOboe zabite an den 
Componisl6o blos tür diese Oper an Taollemeo bereits ao 
50,000 FraDes. 

Touloo. Meyerbeer', .. Pardoto d. Plolr.,II" wird oun end· 
lieb Ende des Mooals hier zur Aulfübruog kommeo. 

LODdon. In der eogliscbeo Oper macbl jetzl eiDe belgl.cbe 
SAogerlo, Mad. Lemmeos, Scbßlerlo des BrO .. eler Cooaerve
loriums, eiD ganz ansserordeotlicbes furore. Nacb Ibrem ersteG 
Auftreleo 10 ,Roblo Hood" wurden der SAogerio "boo die gOn· 
stigsleo AntrAge gemacbt, Mad. 80alo am italieolacbeo Tbeater 
zn ersetzen. 

- Zwiscbeu Sardloleo uod Eoglaod werdeo Uoterbaodlno· 
geo IIber deo gegeoseiligeo Scbull des literarischeo 
gepnogeo. 

- Voo Balfe wurde eine oeue, Ylerlellge romaol18eb. Oper 
.. Biaooa, oder Oie Braot des Brayo's" aurgerllbrl. Der Bellall 
war gross uod die eogliscbe Krllik rObm! dleae Oper als BaUe', 
beste Arbeit. 

S" Petenbars. Am 22. Y. M. faod eiDe glänzende Vontel
luog voo Meyerbeer's "Oloorsb", (die er.te AuffOllruoa der 
Oper oleh der Trauerzeit) .tall. "1Ie. florett I als DiDor.b, 
Deb ... lnl (9011) und Cabularl (Coreollo) .elteir.rtee ID 4kr 
.trahleod .. EOlfaltuag Ibrer T.laol •• 

- Du ltelleolaobt wurde adt ~,.. 
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pblleo" e.eb der TrlUIl'Ill1 gIIuD.d .rOlI'.el. Tamberllk al. 
JOImUD uDd Frlu NaDller-Dldlh Qber.lrabUID Alle. uDd wur- , 
dee 'OD BeUall uDd HervorrufeD Obersoballel. 

I 
Repertoire. 

B er II D (Kllolgl. Hortbeater). Am 17. Deo.: Semlramle (lta· 
lIeDI8ob); 18.: Der Feeol"; 19.: Viol.ua (ltalleolsob); 20.: Or
pbeus uod Eurydiee. Neu ein s' u dir I: ~urm8bal; OIympia. 

- (Frledriob-WllbelmaIAdtisohes Tbealer). Am 9., 11., 13., 
16.. 19. uod 22. Oee.: Da8 GlllokleiD des Eremlteo; 10., I~" 

18. uod 21.: Orpbeua 10 der HlIlle. 
Bremeo. Am 9., 12., 16. uod 22.: Orpbeu8 In der 

HlIlle; 1~.; Ale888odro SIradella: 20.: Der FrelscbOlz. 
Co bur g. 10 Vorber.: Rieozl. 
Des sau. Am 3. Oee.: lodra; 5.: Tell; 8.: Nachtw80dlerloj 

14.: 000 Juao. 
o Q s 8. I d ° r f. 10 Vorber.: Oloorsb. 
Oresdeo. 10 Vorb.: 088 GllIckcben des Eremlteo. 

• 

Kllolg.berg. AmiD. Deo.: Lllertzle Borali; 11: Cbri
sUDe. KlIo'glo'VOD S.bwedeo. 

W el m a r. Am 20. Oee.mb.r: Oie Verlollu •• bel d.r 
Llleroe. 

Halle. Neu: "Orpbeu. 10 der Uoterwelt". ' 
M Q D 0 h e D (Honbealer). Z. e. M.: RObeubl v. Coor.dL 
Lei p z 1 g. Am 14. Deo.: Da. Naobllage, YOD Graoada j 16 .• 

16. uod 18.: OrpbeU8; 17.: Luola voo Lammermoor. 
Wiesbaden. Am 11. Dse.: Dlnorab; 13.: Lob.ngrio. 
t· r a 0 k ru r I •• M •. Am 10, Dee. 0 r p b e U 8 Iod e r U .. te r • 

welt; 12.: Di. Naobtwaodl.rln; 14., 16. und 22. Dloorab, \8.; 
Der Barbier voo Sevilla; 20.: Die Hocbzelt drs Figaro. 

LI 0 z. 10 Vorb.: Gillokielo des Eremlteo. 
M a 0 n h e i m. Neu: Herr Gemahl vor der TbOr. 
8alzburg. In Vorb.: Oioorab. 
Hamburg (Sladllb.). Neu: Das GllIekcbell des E'6' 

ml len. 

VerßDlwortli"ber Redflcleur: G u Sl8 V 80 c k. 

Im Verlage von Bote & G. Bock (G. Bock, KönigL Hof. 
Musikhändler) sind erschienen: 

Neue Pub/icationen derColletlon desOenvres 
classlqnes t't modernes. (Zehn Bogen für 
lO Sgr., also der Bogen I Sgr.): 

• 
el 

für 

das Pianoforte componirt 
von 

Revidirt und mit Fingersatz herausgegeben 
voo 

Königl. Preuss. Hofpianist. 

o 
fur das Pianoforte ponirt 

und seiner Frau gewidmet 
von 

• 
Revidirt und mit Fingersatz versehen 

Von 

• • 

Unter der Presse: 

NEUESTE COJ\IPOSITIONEN 

Op. 
-
-

voo 

, 

K. K Oesterr. Kapellmeister. 
163. 
165. 
166. 

Zsambechi Csardas. 
Briinner Polka (fl'iln~aise). 

l\larsch über Serbische Volksmelodieen. 
- 167. Wilhelminen-Tänze, Walzer. 
- 168. Marsch liber Rumänische Volksmelodieen. 
- 169. La Belle, Polka Mazurka. 
- 170. Leopold-Marsch. 

Für Orchester, im Arrangement f. d. Pfte. zu 2 und 
4 Händen mit Begleitung der Violine oder Flöte eie. 

30 . lltb. ,Ga 
36 Ar i e n 

aus versohiedenen 
mit Pianoforte-Begleitung 

be.rbeitet "on 

Neun AII·Arien. 21 Thlr. 
Neun Bass·Arien. 3 Thlr. 
N.un Sopran.Ari.... 21 Tblr. 
Neuo T.vor·Arien. 31 Thlr • 

• 

Verlag von F. Whistling in Leipzig. 

8Ammllicbe angezeigte Musikalien zu bezieben durcb Ed. Bote & G. Bock In Berlin und Poseo. 

Verlag VOD Ed. Bote. 6. Unel! 16. Buk. \(ilnlllL Hof.MuaJIbAlldlerJ 10 Berllß, IAgerstr. No. Ü. und U. d. Liodeo No. 21, 
,,- .. ---

• . , iJ - . 0 ...... '.D Co V. Schlllidl Ja hU., Vater .... Linden No. ao 
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Bernnd. Braodul &' Comp. 
A. Lundqui51 

• 

V OB diMer ~DI ., selte'Dt WOOb ... Uica 
eiDe Na.met. 
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16. 1861. 

--.toer I c. 8realiog . 
.... ..... Seharr ..... r' <Ir LW.. 

Union .ru.tiM mu.iu. 
6elmhDer & Comp. 

Tbeane '" Comp. 
IlllUID. J. Rioorcli. 

, herausgegeben von GU8tav Hock 

theoretischer 

Bestellungen nehmen An 
in Berlin: 14. Bote &: Q, Bock, JAgerstr. No. 
U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No.21 

Steltin, Schulzenstrasse No. 340. und alle 
Post-Anstalten, Buch- und Musikha 

des In - und Auslandes. 

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr. 

Briefe und Pakete 

werden unter der Adresse: Redaction 
der Neuen Berliner Musikzeitung durch 

die VerlagshAndlung derselben: 

Ed. Bote &: G. Bock 
in Berlin erbeten. 

1tusikf~r. 

Preis des Abouuements. 

5 Tblr. I mit Musik·Prämie, beste· 
h 3 Thlr. f hend in einem Zusiehe

rungs-Schein im Betrage von li oder 3 Thlr. 
Ladenpreis znr unumschränkten Wahl 8US 
dem Musik -Verlage vou Ed. Bot. &: G. Bock. 

3 Thlr. I h P - . 
rlich I Thlr. Z5 Sgr. 0 ne ramie. 

Inhalt Ueber dIS Liebliche in der Musik. - New·Vorker Correspondtnl.. - NaebrichltD. 

lieber das Liebliche der 
Von 

Dr. Adolf Kulla". 
, Der Begrif! I~oblich gehört seiner etymologischen ist der Raum, welcher nicht nur den Gedanken der :\/ög-

Btldung nach, In eme Reihe von Beiwörtern mit der End- lichkeit des Bewohntwerdens, sondern auch die Neigung 
sylbe li c h, die einen Inhalt von zwiefacher Natur haben, dazu erweckt. lu beschaulich, thunlich liegen iihnliche Bei-
nämlich von einer objectiven und subjectiven. In spiele vor. 
objectiver Beziehung drücken sie diejeni"e Beschaffenheit In Bezu~o auf den Grad der im Subjecte angeregten Nei-

D·" .1 b an mgen IlUS, vermöge welcher siesiclllllsgeeigneteObjecte für gungsstiirke, ist zu bemerken, da5S derselbe ein miluer, e-
eine bestimmte auf sie Anwendbare pr n k t i s eh e oder G e- llehaglicher, keineswegs mit Leidenschaft vcruundener ist. 
fü hl s - Thäligkeit erweisen, in su bj e ct i ver bezeichnen sie In den Wörtern gemüthlich, traulich, vertraulich, behaglich, 
eine Neigung des Subjects für die letztere. Solche Bei- liegt fast ausschliesslich dieser subjectivo Faktor ausgedrückt. 
~ö:ter sind z. B. annehmlich, beschaulich, wohnlich, IIppe- Der Begriff li e b I ich gehört derjenigen Reihe obiger 
tltlleh, vertraulich, leidlich, erfreulich, thunlich traulich er- Beiwörter an, welche beiue faktoren vereint enthalten. Er 
götzlichetc. EiueanuereReihe\onBeiwörternmitderselbenEnd- bezeichnet also 1) objectiv eine bestimmte Summe von Ei-
sylb~ grossentheils mit der Vorsylbe un (aber nicht immer) genschaften, welche die Empflndung des Liebens erwecken. 
bezelchnendasdirecteGegentheil,alsoin objectiverBeziehunO' 2) Das Liebesgefühl selbst im Subjecte. 
die Unmöglichkeit der Ausft1hrung, in su bjectiver di~ Der Grad dieser Empfindung ist aber nach dem eben 
~nlust des Subjectes. Die Vereinigung bei der Faktoren ist Gesagten mit einer gewissen Ruhe und Behaglichkeit ver· 
mdess weder hier noch in der ersten Reiho nothwendiO" bunden. Beide faktoren beslimmen übrigens einBIlder ge-
oft ist einer nur allein der Inhalt. Solche Beiwört~; geIlseitig unu prävaliren abwechselnd. Wir haben beide zu 
sind z. B. unerfreulich, unausstehlich, unergötzlich. In un- betrachten. 
nachahmIich, unüberwindlich, unaufreiblich, unbezwinglich, Die Liebe ist ein Gefühl von sehr verschiedener In-
unverwüsllich liegt nur die Unmöglichkeit der Ausführung halIlichkeit und Slilrke. Es kann \\' elten nmfassen und 
vor .. In ungemüthlich nur uie Unlust des Subjectes. In seine Gewalt kann die Seele bis in ihre innersten Gründe 
~ils~hch (von Hassen) neigt sich die Bedeutung auf die ob- erschüttern, ja aufreiben. Die Lust kann ungetrübt, oder 
Jectlve SeIte, in graulich auf die subjeclive, in gräulich wie- getrübt, naiv oder complicirt, in unendlicher Weise gefärbt 
der mehr lIuf die objective etc. sein. Sie kann sich mit der Unlust mischen, sich aber neu 

Das Wort lieblich gehört der zuerst genannten Reihe aus dem Conllicte gewinnen, kann unterliegen, ringen, sich 
an, und seine nähere Bedeutung erhellt aus näherem Ein- erschöpfen, siegen, gekräftigt sich erheben, in's Erhabene, 
~ehen in einige da selbst angemhrle Beispiele. Annehmlich Tragische, Melancholische, Rührende, Sentimentale, in aller· 
Ist z. B. das, was im Subjecte eine Neigung zur Annahme hand Ausweichungen übergehen. An eine so inhaltvolle, in 
erweckt und zugleich im Objecle solche EigenscbaOen be- ihrem Entwicklungsgange an Momenten reiche Liebe, ist 
zeichnet, welche die letztere erklilrlich machen. Wohnlich beim Lieblichen nicht zu denken. Wo ein stilles Bebagen, 

3 
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und die eben erkannte Möglichkeit des Liebens charakteri
stische Momente sind, muss das Geröhl eben im Erwn
ehen, und in Folge dessen in einem ruhigen Zustande, also 
nur in einer angenehmen Anregung sein. Es ist also an 
eine ruhige, nicht zu erregte Liebe zu denken und in Folge 
dessen an Objecte, die entweder vorwiegend mit einem sinn
lichen Reize milder Art verbunden sind, oder wo sie einen 
tieferen lnhul! hoben, denselben in einer Form darbieten, 
welche jenen Reiz wenn auch idenlisirt prävatiren 
lässt. Wo Seelisches von tieferem Gehalte vorwiegt, würde, 
das Liebliche in's &-habene, Hohe, Würdige, Grosse: 
umscblagen, wo dlll' Reil über dos milde ~o.&s. ' 
u~ beisser,. Gluthen e..,ündet;. w(jl'l1~es ,in" Il!b ..) 
Uldensclwmiche ügergchcn. Für den Inhalt so wie 
für den Reiz ist mithin ein gewisses Mllass erforderlich. 
Jener wird von der Hnrmonie und Versöhnung durchdrun
gen sein, wie sie im rein Schönen vorliegen; keins der in 
dem Schönen liegl'nden Elemente (Form, Grösse, Reiz) wird 
in irgend einer Weise prl1vatiren, sondern sich in mildem 
Einklange dem Andern gesellen, und der Reiz wird mit je
nem sanft einschmeichelnden ZAuber auf die Sinne wirken, 
wie er in gewissem Grade mit jedem Liebe erregeuden Ob
jecte verbunden ist. Beide Faktoren werden sich gegense.i
tig Concessionen mnchen; der Inhalt wird als solcher m 
rein künstlerischer Idealiliit nichl zur Geltung gelnngen, son
dern sich leicht ab in's stofflich Sinnliche schaltiren; der 
Reiz hingegen wird das Letztere zwar im ersten Momente 
angeregt erhalten, aber so weit in'ti Ideale crhpuen, als es 
seine Natur, die sich nicht opfern darf, gestattet. 

Die Stellungen dieser bei den Faktoren, lind dlls Quan
titiilsverhiiltniss in il,rer Mischung. werden dem Lieblichen 
ein ziemlich Ilusgedehntes Gebiet zuweisen, dessen Grl>nzen 
auf der einen Seile ein Maximum Reiz und Minimum Inhnlt, 
auf der andern umgekehrt ein l\laximum Inhalt lind l\Iini-' 
mum Reiz sein müssen, dessen Erscheinungen Ilber in der 
grossen Mehrzahl zwischen diesen Grenzen liegen und ein 
mehr oder minder proportionirtes Verhältniss der beiden 
Faktoren aufzeigen. 

So wird man also. 11m von der ersten, dem Sinnesreize 
nahe liegenden Seite mit einigen Beispi('len zu heginnen, 
von einer lieblichen Wärme, einem lieblichen Dufte, einer 
lieblichen Beleuchtung, von lieLlichem Geschmack, lieblicher 
Farbe, lieLlichem Klange sprechen können. Ja man kann 
selbst eine Lieblichkeit der Formen nachweisenj dieselbe 
wird in dem schön Geschwungenen, Rundlichen, nicht zu 
Grossen, dem Tastgefilhle entweder unmittelbar in forlau
fendel' Berührung wohlthucnd Begegnendem, oder il,m in 
der Phantasie diesen Reiz Vcrgeg~nwiirtigendem, bestehen. 
Es giebt ja eine tllstende Phantasie. \\ürde das unmit
tel bare Tastgefül" die eben genannten Eigenschaften in 
der PIllstik menschlicl,er Kärperformen 11m vollendetsten 
finden. so würde das in der Phnntasie messende, also 
das Iluf das Auge vornehmlich hingewieselle, ~ieselben etwa 
in dem \V ellensch\\'unge einer leicht dahin ßiessenden Ge
birgskette, oder in Bauwerken erblicken, die durch graziüsen 
Kuppelball lind leicht verschlungene. natürlich fiiessende li
nien ausgezeichnet sind. Liebliche Formen von Thieren ge
hen eLellf'llls von der Lebertragllllg des sinnlich tastenden 
Gefühls in die Phantasie, alls. Wie ucmerkt, diirfen weder 
die Formen dem conereten. noch dem in der Vorstellung 
lind I'hantasie fungirenden Tastgefühle, zu gross sein. Die 
Plastik der menschlichen Formen legt durch die Erfahrung 
einen Keim in die Phantasie, der l1uch in übertragener Be
deutung und in ideellerer Verklärung einen charakteristi
schen Zug abgieht, der sich bei keinem Lieblichen verleug
net. Wie das sinnliche Taslgefühl an jenen Formen das
jenige findet, was es leicht umfassen und dadurch beherr
schen kann, so bleibt allch bei jedem geistigen Aufschwunge 
des Lieblichen etwas leicht von dem Subjecle in Besitz zu 

, 
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Nehmendes Grundzug. Das lelliere fOhlt sein GenOgen an 
dem sich dem einschmeichelnden Reize Hingeben, bebalt 
aber eine gewisse Superioriliil im Bewusstsein. 

Nach dipsen concreten Fiillen erhebt sich nun das lieb
liche in oufsteigender Linie zu immer ideellerem Gehalte, 
behält aher im höchsten Aufschwunge noch den einschmei
chelnden Reiz. welcher das Subject traulich berührt und 
seine Sympathie erweckt. 

Der Blick des ..tuges wird litiblich, wo er die Scklirrs 
des gewöhnlichen Lichtes zu einem sanfteren, n:JoU9'en 

nbschwächt.. DiiiI pril,nitive GerOhl mag da voo . .lem 
der lieblioheo Beleuchtung in, sinnlicher Nalul)a~e

indem es "'delben nber comllinirt luiit- der. Seele, ;die 
sich in solchem Zeichen Ausdruck giebt, prlheilt es hier 
dem Liehlichen einen höheren Inhalt. Ein lieblicher Aus
druck des ganzen Antlitzes wird zu jener Art des Blickes 
eine leichte Rundung der Wangen. wie sie sich im Lächeln 
oder wenigstens doch im Heiterkeitsgefiil"e 811spriigt, hin
zunehmen. Das iu der l1ussermenschlichen Sphäre Erfah
rene. jene conereten Beispiele vom Rundlichen und dadurch 
für das Antlitz Ruf grössere Weichheit Hindeutende, renec
tirt in dns Psychische hinein. Wir erblicken auch bei die
ser psychischen Bedeutung des Lieblichen einen symlJOli
sehen Zusnmmenhnng mit primitiven sinnlichen Erfahrungen. 
Dieselbe Svmbolik hehält ihr Recht bei der Gesliculation 

• 
im Gnnzen. Wo dlls Weiche. Geseh wungene, Elastische, 
aber wieder in nicht zu grossem J\Iaasse. alle Bewegun
gen eharnkterisirt. IIlso etWA in der Gestikulation einer jung
fräulichen \Vesens, wird IIlnn vün einer Liehlichkeit der Be
\Ve~un~ reden, lind wo der gesnmmte Ausdruck der Inner
lichkeit damit im Einklnnge steht, von einer Lieblichkeit der 
gAnzen Erscheinung. 

Dieser Ausdruck der Innerlichkeit steigert das Liebliche 
wieder 11m einen Grnd höher in die Sphiire der Idenlitilt. 
Eine wesentliche \' ermitlelung übernimmt IIber dllbei der 
Ton der Stimme. Das Liebliche des 5prnchorgans wird 
in nichts Anderem bestehen. nls in einer UcbertrAgung der 
concreten Empfindungen Auf dns Akustische. Ein solches 
Sprachorgnn wird Weichheit - und IIIlln kann sagen, in 
derselben eine gelVisse wohllautende rundliche Fülle haben 
müssen. Das Znrte kann sich dilZU gesellen und steht mit 
der letzteren Eigenschnrt in keinem Widerspruche. Also 
\V eichheit und Rundheit die heiden primitivsten Eigen
schnrten im Materiellen bleiben l1uch hier gültig und üben 
auf das Ohr denselben einschmeichelnden Reiz. wie eonerete 
Körperlichkeit auf dns Tllstgeftihl. Die EIAsticität darf 
l1uch nicht fehlen; eine gewisse Gliitte und Gefügigkeit kom
men gleichfalls hinzu, ganz wie bei conereten Beispielen. 
Wo eine Stimme schneidend oder stumpf ist, kann sit;nicht 
lieblich sein: zu stark wird sie sich ebenso wenig entfalten 
diirfen. wie ja /llles zu Grosse, auf die Sinne zn heftig Ein
wirkende vom Liehlichen Ilusgeschlossen ist. DAS Subject 
wird immer nur so weil angeregt, dass es seine Fassung 
beillilt und nicht im objectiven Reize untergeht. 

Was nlln die Lieblichkeit des Ausdrucks betrifft, so 
wird sie in Gedanken bestehen. welche entweder gesprochen 
werden oder symLolisch nuf den Gesiehtsziigen ausgeprägt 
sind. Ihr Inhalt wird analog den vorangegangeneu Beispie
len die Subjectiviliit in einer einschmeichelnden. wohlthuen
den Weise berühren. und zWllr können sie diese Wirkung 
in Bezug auf ihre leichtere, so wie ihre vertieftere, ja ihre 
tiefste Innerlichkeit ausüben. Also zuvörderst in der Dnr 
bietung alles Dessen, WIlS sich noch auf ällsserliche Ver
hältnisse bezieht. wie sie der gesellige Verkehr mit seinen 
sinnlichen Bedürfnissen hervor!!ringl. Dahin gehört gros
sentheils der Umgangston mit seinen annehmlichen, glat
ten, zuvorkommenden Formen. In weiterer Vertiefung jede 
Begegnung, die auf specielleren Berübrungspunkten fusst 
und für die Unebenheiten in den Erfahrungen des Gemüths-
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lebens Mildes, Theilnehmendes, TrOstendes entweder darbie
tet oder ver he iss I. Eine solche schon inhalt vollere Lieb
lichkeit glilttet gewisserma8ssen jene Unebenheiten zu ihrem 
ruhigen, Hur leicht wellenartigen Dahinßiessen. Die Anre
gungen des GemOthslebens sind immer ein charllkterislischer 
Zug dieses Lieblichen; Stoffe, die den Verstand vorwiegend 
in Anspruch nehmen, können das inhaltvoll Liebliche nieht 
aufkommen lassen. Es erscheint nicht nöthig, die Stu
fenleiler des letzteren durch olle St/ldien zu verfolgen; es 
genüge das Liebliche des Ausdrucksvollen, als ein Dorbieten 
harmonievoller Theiln8hme, als eine V erheissun~ jer.es mil
den Zaubers zu bezeichnen, der von geistiger Seile dasselbe 
Wohlthuende, Einllehmende Ilusübt, wie früher die concre
ten Beispiele. In seiner höchsten Verklärung erscheint das 
Liebliche im Religiösen und waltet da, wo es diesem ern
stesten und gediegensten, in seiner Schwere sich leicht mit 
etwas Dunkel-Finsterem schaltirenden Inhalt, ein mildes 
aufklürendes Licht, ein troslvoll Vel'heissendes entge~en
bringt, welches die im Hintergrunde sich regenden Conllicte 
in die güsse Harmonie eines Holfens himillerleilet. - So 
wirkt das Liicheln, oder jene überirdische strahlende Heiler
keit der sixlinischen Madonna und mancher anderer Mudon
nenbilder. Jene Madonnll ist der ideelIste Ausdruck des 
Lieblichen; sie hat den sinulichen Reiz nicht ganz abgelegt, 
ihn aber so in das ernst Heilige hinlilJergezogen, dass der 
geistige Inhalt, das troslvoll Vcrh,'issende, die himmlische 
Heiterkeit im Uebergewichte bleibt. Einen Gegensatz bil
den die Madonnen des J\Iul'illo, in denen zu gleichen' Thei
len dem sinnlich eu Reize, so wie dem geistigen Lieblichen 
Genüge getragen wird und der Höho des Ausdrucks dadurch 
Eintrag geschieht. 

In der grossen Mehrzahl der Fiille lJehauplet das Sinn
liche aber einen grösseren Reiz, als in dem Rilplwelischcn 
Beispiele. Eine Liehe, die aur solch nrklilrtem Platonismus 
beruht, gchört zu den extremen Fiillen und bildet den Ge
genpol zu jenen concrettHl Beispielen, die im Anfang ange
führt wurden; zwi,cilen beiden Grenzpunkten entraltet sich 
die eigentliche LetJensfülle des Lieblichen. - Ein schmeich
lerisches Wirken auf die Sinne, aber nicht um des mate
riellen Reizes willen, SOlidem idealisirt durch eine mehr 
odel' weniger geistdurchdrungene Hülle, ~ind dessen Cha
rakter. 

In übertragenem Sinne kmm man uahe!' z. ß. von der 
Lieblichkeit einer Landschaft sprechen. Sie wird inhaltli
cherseits Idyllisches darbieten, als dasjenige, was die Sinne 
von fernher schmeichlerisch anregt, zugleich aher in der gan
zen Scenirung etwas ßehiibiges, Trauliches, Einladendes, in 
den Formen einen sanft geschwungenen Linienfluss, in den 
Farben eine heiter und freundlich auf das Auge einwirkende 
Helle aufzeigen. Das Liebliche des kindlichen Betragens 
beruht geistigerseits in jenem traulichen Entgegenkommen, 
welches gleichfalls dem suLjectiven l7etJergewichte schmei
chelt, von Seiten des Concrcten, in deu volleren, runderen 
Formen, der Z,lrtheit der Bewegungen u. dgl. Das Lieuli
che, als Tolalcfwrakler der anliken Bildnerkllnst, liisst sich 
ganz ebenso in die bisher durchgeführten heidell Faktoren 
zerlegen; es stützt sich geistigerseits nur die heitere in sich 
befriedigte Idee der Versöhnung mit dem Concreten, uem 
Irdischen, was nller Klassiciliil der iichten Anlike anhnftet, 
sinnlicherseits nuf die wirklichere Form~nschönltcit, die im 
rundlichen Linienschwung das Vollendetsle darbietet, was 
im Concreten gedacht werden kann. 

Und so liessen sich noch mnncherlei Beispiele für das 
dem LietJlichen als wesentlich AurgesleUte anführen. - Wir 
brechen aber von dem AJlgemeinen ab, und gehen zu des
sen Anwelldung auf das Musikalische über. -

Keine Kunst wird im rein Sinnlichen so viel des Lieb
lichen enthalten, als die Tonkunst, ja man kann sllgen, dass 
in keiner die Elementarreize so intensiv das Ganze beherr-

sehen, als in ihr. Das VerhIlUniss von stoffiichen und 
geistigen Reizen soll, je ßeist voller ein Werk, oder eine 
ganze Kunstsphllre dasteht, sich so gestalten, dass das Gei
stige priiva/irt, und zwar um so mehr, je höher der ganze 
Schönheilsgehalt ist. Die Poesie treibt z. B. dies~ Ueber
gewioht bis auf sein Maximum. Die Musik, so nahe sie 
auch der genannten Schwesterkunst steht, vermag sich von 
gewissen sinnlichen Reizen 80 elementarer Natur sie auch 
sein mögen nicht abzulösen, und vergebens kehrt sicb 
'd~r pedantische Spiritualismus gegen den materiellen Zauber 
der musikalischen Sinnlichkeit. Dies ist gerade einer der 
räthselhaften Anziehllngspunkte des musikalischen Mysteriums, 
dass es die kühnaufstrebenden Ideen des stolzesten Genus
ses, unbewusst berauscht mit dem unwiderstehlichen Tranke 
der Sinneslust. Die Menschenbrust würde ihre Nalur ver
leugnen, könnte sie je unempfindlich werden gegen die 
lranscendentale Wollust, welche die lieblichen Laute, die 
musikalische Klanges weise aufzuweisen vermag, der erdent
rückten Phantasie bereiten.' Wenn die F arue schon ihren 
Schmelz hat, d. h. jenes HinüuerJeuchten in die Weite des 
Aethers, welcher ihre Sinnlichkeit verklärt, so hat ihn der 
Ton in viel höherem Grade. Ein schönes Decrescendo und , 
ein Verweilen im Pianiasimo ziehen die Phantasie, die bei 
der Musik von vorn herein in einer idealisirendell Entrernung 
von der irdischen Objeclivität schwellt, in die Weiten des 
unendlichen Aethers mehr als es irgend eine Farbe vermag. 
Und selbst der poetische Be:.;riff sIeht dem Tone hierin 
nach, weil er der directen Sinnlichkeit enlbehrt. Er erreicht 
diese Wirkung auf L'mwegen; der Ton zieht geraden
weges den Sinn in die Vorstellungen der unabsehbaren 
Weite. _. 

Mag man nun von dieser inhaillichen Bedeutung ab
sehen oder nicht, mag ma n sie als untrennbar von den 
lieblichen Laulen der Musik bezeichnen, oder dio letzteren 
rein in ihrer Sinnlichkeit betrachten, so Lehiilt der bezeich
lIete Begriff in der :\fusik eine so ausgedehnte Herrschaft 
wie kaum ein anderer. 

(Fortsetzung I'ol<;t.) 

New·Yorker Correspondenz. 

i'i<w-York, 22. D.cember 1860. 

Was ich in meioem letzteo Schreiben voraussagte, ist eioge· 

lroffen. !'\ Achdem die Saison unter L:llmann eine Woche ge
dau<rt, musst. mao das Haus schliessen; die CAleul.lioo war 

ralseh gestellt, die Schulden koonten durch die "Jüdio" uomög

lieh gedeckt werden. Die Aufführung dieser Oper war ganz \'01'

trefflich; ein gros ses Orchester ut1ler A 0 sc b ü t z' s Leituoll effeo

tuirte besonde(s, und die MAnnlrchöre errangen bei jeder Auf

führung Jubel; M.d. Fabbri ist eine scbwer zu übertreffonde 

RechB, 5tigelll ein vorzüglicher EltAz"" Form es ein guter 

OMsteller des Brogni, aber trotz aller dieser gliinzenden Stülzen 

konnteL:llmann sich nicht rellen, wAbreod ein anderer Direetor 

mit den gleichen Einnahmen seinen Taschen einen willkommenen 

Zuscbnss bereitet hÄtt.. VII man musste öffentlich anzeigen, dass 

er seine Car"er •• Is Impresario aurgegel>en, und sich für immer 

zurückgezogen habe; der 4. Oecember olso wird für alle Kunst· 

freund. unserer Stadt ein Gedenklag sein; an diesem Tage ist 

er gefallen, den die gerechte 5trar. nur ZII spill ereilte; rar die 

Kunsl ist er jetzt todt, de morlui. nil "isi be.el Da die Saisoo 

so plötzlich unterbrocben wurde, versuchten die deulschen Sän

ger noch einige Vorstellungen zu geben, aber die furchtbar dro

henden Unwetter om poliliscben Horizonte sohwachten den Thea

terbesucb, uod Hessen die Unternebmer ihre Rechnung nicht 

3* 
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Gnden. In kOnsl/erisober Bezlebung verdienen die Vorstellungen 

Lob; Auber's .. Slumme von PortIei", .. AlIessftndro Stradella" 
,deutscb), "Reglmentstocbter" und .. Robert"; sAmmtliebe Kilnsl/er 
erscblenen io New· York 10 mancben Partbleo zum ersten Male 
und rnaellten der Kritik dlelVorstelluogen besonders Interes88nt. 
War die AUee der Mad. Fabbrl als Muslcrblld eloer lonigeo, rilb· 
renden Ersehelnuog bewunderl worden, war die Scene am Kreuz 
IIel8 von .rscbOtternder Wirkung. schwebte Im TerzeIl .. \s.dur 

8 capell8 der Glockenton Ihres Orgao's in mAohtigen Scbwingen 
bis zum Des bioaur, so war andererseits Ihre Marie eine reilende 

anzlebende VerkOrperung der kleinen Marketenderln. SUgelH's 
Masanl.ll0 baI einige grossarUge Nummern, so namentlich im 
zweiten Acl, wo 10 dem Duett in D seine markige Bruststimme 
vorzOglicb 8usgiebt; der Tonlo, den er elgentlicb nur aus Ge· 
fälligkeil Obernommen batte, konote ibm nichl so gelingen, da 
das Orgao nlcbt mehr frisch genug, und bel dem leichten fran

I081schen Falset C meist bricbt. - Formes war 81s Sulplee und 
RAuber im "StrAdella" unerrelchb8r; der Künsller ist flberbaupl 

jetzt da am grOssten, wO die Slimme erst zur zweiten Bedln· 
gung gemacht wird, sein Spiel Ist so leicht und natürlich, wie 
.elten das eines Sängers, und man merkt Ihm an, dass er auf 
der BOhne zu Hause Isl - Obgleich die drei erwAho· 
teo KOnslier New. York verlassen werdeo , vermuthlich 
um eine grosse Coocert· Tour Im Westen zu veranstal· 
ten, wird New·York mit drei Opern beglückt werden, eine deut· 
ecbe Oper, eine englische Oper und eine itAlienische. 1IIuzio 
rückt mit seioen Truppen in New.York eio, uod beginnt .m 

6. Jan. in der Academy 0' iltusic eine kurze S.isoo; das Reper. 
toire hat sich aber gewllltig geändert, uod dAS dürfeo sich die 
Deutschen rühmen zu StAnde gebrAcbt zu haben; frOher Verdi 
und Donizetli, jetzt Rossini uod Merc.dAote, früher "Travi.tA" 

und "Lucreziau
• jetzt "GiurAmento'" ,,8r8\'oH und "Moses". Zu 

der Truppe gebOren 1IIad. Co Is 0 n, Mlle. ISA bell. In c I i, welcbe 
durcb Ihr verzögertes Oebut die Neugierde des Publikums spAnnt, 
Miss Philipps, Brignoli, Ferri und Susini. Oie englische 
Oper wird voo MAd. Anna Bisbop iu's L,ben grrufen mit Uo' 
terstatzung der Herren Miranda (Tenor) und Gullmette (BArI· 
100). Sie 6011 am 1. Januar ihren Anfang nehmen. Das deutscbe 

Unternebmeo hat Mad. Scbröder·Oümml.r als erste Sllnge· 
rin, und ausser ihr und einigen wenigen Anderen nur dii mino· 

rum gen/ium; da indessen die Elotrillspreise verhiiltnissmlissig 
niedrig sind, und ein gutes Repertoir in Aussicbt stebt, so dürfte 
sicb das Unternehmen ballen. Oie VorstelluDgen werden am 

Dienstag mit MozAr!'s "Don Juao" erOffnet, MadAme SchrOder 
(Donna Anos), Ru d 0 I P b s 0 n 'Don Juao) und We i n Ii c h (Lepo· 
rello). An Coneerteo scheint es für den Winter bier keine Notb 

zu baben; heule Abend bringt das zweile Philharmonische Coo· , 
cerl Beethoven's Pastoral.Sympbonie, Weber's Jubel·Ouverture 
und Liszt's "FestklAnge"; die Herren Mi IIs (Pi/Ulo) und Be r gn e r 
(Violoncello) "pieleo Solo; Monlag, am Weihnachtsabend, führt 
ein englischer Gesangverein .. Harmonie society" in der Academy 

den "Messias" lIuf, mit Mad. Fabbrl, Sligelll ugd Carl Formes io 
den SolopArlhieen; Muzio weiht dano mit seioer Truppe den neU 
erbauten (eigeollicb der erste In New.York), Concertsaal .. Ir.i.g 

Hall" geoannl, der 2500 ZubOrer rasst, durch ein grosses Con' 
eert ein; in demselben Sule veranstaltet der Gesangvereio "Arion" 
drei grosse Concerte, io denen Sympbooleen, Ouverturen, gros se 

Compositionen filr Chor und Orcbester ete, zur Aufführung kom· 
men sollen. Meo sieht, dass das neUe Jabre reich ao musika· 

IIscbeo Ereignissen wird, und wird Alles our eloigermasseo ge· 
nageod geleistet, so haI New· York seinen PnIebUhell aur den 
Altar der Kunsl niedergelegt. G. C. 

---~--~~-_._--- • 

NaehrlehteD_ 

Berlla. Die Orlgloa1 • Partitur der H· moll· Mea.e von Job. 
Seb. Bacb Isl durch Aokauf 10 den Be.ltl der bieslgen Kllnlgl. 
Bibllotbek Obergegangeo. Die musikallscbe Abtb.llung der ... 
n800ten Bihliotbek vereiDigt nuo von Seb. 8acb's bedeutead.1eD 
Werken: MaIlbAu •• Puslon, H· moll· Messe, Jobaooes • P.salon, -
Welhoaohts .Oulorlum, Mllgoißcat eto., die Orl,glnal. Partituren 

(von maDllllen aucb die Orlginalsl/mmen) In Ihrem" Bach· Ar
cblve", Ober dessen reIchen InhRII (untar vielen Aodero etwa 
270 Caotalen) wie 10 der Thai wunderbare Erbaltung nAohslen. 

weitere Millheilungen erfolgen werden. 
- Hr. 0 rre 0 baI) h aus PariS ist bier elngelroffen und ge. 

denkl kurie Zeit bier zu verweilen. 
- Oie Theater der Mooarchle baben gemAss mlolsterleller 

Genehmigung .m 13, d. Ihra Vorstellungen wIeder begonneo. 10 

Berlio uod Potsdam b.glonen die dramatischen Darslellungen 
uod Concerte bekAlIotlich erst am 19. d. 

- Sgra. de Ru d., aus der italienischen Opernsalaoo des 
vergangeoen JAhres den Berlinern noch Im besten Andenken, Isl 
hier eingetroffen, um ao Stelle der Mad. Lagrange Im Vlelo· 
rlatheater zu slngeo. 

- Der Piaoist Hr, Beodel bat sich mit dem ausgezeicb· 
oeteo Cellisteo Hro. Sebmit aus Moskau zu einem Concert· 
Cyclu8 vereinigI. Der Lelztere wird jedoch zunAchst In einer 
Soiree mit der jungen Violinl.tin Frl. Bi d 0 8U8 Wien Auftreten. 

- Fr.u v. Marra.Voilrn8f ging bier durch, um In Kllnige. 

berg Als Oinor8h zu gAstireo. 
- Aus sicherer Quelle theileo wir mit, dASS zunDohsl das 

Opernhaus am 23. mit Gluck's "Iphigenia 10 Aulis" eröffnet wird. 

- Oie Berlioer NovitAtenliste weist im Hoftbeater nacb: 
Opern: Clbrlstioe (vom GrAf voo Rederu) - Weibertreue von 
G. Schmid, also 2; neu einstudirt: Templer und Jüdin, CAtharlna 
CorDAro (Lachner), also auch 2. 

- Der KOnigl. Coocerlmelster, Herr Ries, versammelte am 
13. d, einen Ausgewiihlteo Kreis von Kunstfreunden 10 seloer 

Wohnung, zuoAchst, um ihoen ein junges, Aurstrebendes Talent, 
Hrn. Po z n ans k I, Schiller des Herro Vleuxtemps, vorzurObren. 
Dieser splelle ein Rondo seines Lehrers und eioe eigene Com· 

position mit tecboischer Sicherbelt und Krall des Bogeos 
und daraus entspringendeo Fülle des Toos. Alle abrigen 
Erfordernisse sind noch im Werden begriffen uod Ibra 
vollslAodi;:e Aneignung Isl daher Gegenstand des Stu· 

diums für den sicberlich begAbten Kunatjünger. Dahin ge· 
bören ein ruhiger warmer Vortrag, sorgfältiger Schlitr der 

Melodie und gescbmackvolle Haodbabung der AU8scbmilckungen. 
Herr Concertmelster Ries selbsl errreute uns zwar nur In zwei 
Eosemblestflcken, Quarteltmelsterwerkeo voo H.ydn und Beetbo

ven, die vortrefflich gingen, Aber 10 diesen dominirte selo nobles 
edles Spiel, seine sionlge Autrassung, die sicb frei von Extremen 
billt. Oie Herren Rammelsberg, Kahle und Haonern8nn 

vollendeten die scbOne Harmonie des GanzeD. 
- Am Vorabend der WiedererOffnung des K. Opernhanses 

wird die KOniglicbe Kapelle 10 dessen SaAl eiD Symphoole-Coßo 
cert geben. Das Programm wird In seiner Auswahl dasslseber 

TonslOcke dem Ernst dieser Trauertage entspreeheD. Die Rein· 
beit der Tonkunsl findel bekanotlich scbon seit JAhren In den 
Symphonie·Coneerten der K. Kapelle Ibre vorDehmste Vertretung, 

- Im K. Opernllause wird SgrA. Bruneltl bis Ende Ja· 

nuars g.stiren, als "Lucia voo Lammermoor" und als Julia ID 
Bellini's "Capuletti", - 08S neue BalleI voo P. Taglionl ist rertlg 
elostudlrt, wird aber selbstverstAndlicb wAhrend der Trauerull 

nicht zur Autrobrung kommen, 



- Hr. Helfmutb let Iu Folge elugelreleulu Leudeelreuer 
woo dem Frledrlob - Wllb,lmalAdll8cbeu Tbeater abgegaugto. Er 
wird zDulcb.1 10 Darmlladl ga.Uren. 

ares"u. Ein DeDII Singspiel vou Guatav vou Putlitl und 
Ferdlnand Gumberl, dem bekannten Lledercomponlalen, komml 
zar Autrobruog. Dasselbe robrt deo TUel: ,.Eiu Lied Im Golf voo 
Neapel". Ferner In Vorbereltuog: "Das GIOckehen d88 Eremiten". 

- Frau Mampe-Babbolg Isl zu Concerlen nach Holland 
elugeladen, deren trstes, Mille Februar, In Utrecbl sll1l6nd_1. 

Coburg. Das Honbealer Ist geseblossen und wird am 
18. April wieder erOJl'n.1. Im Loufe der verOossen_n Tbeater
nllon (vom 21. April bis zum 27. Oeeember) waren neu 8n 
Opern und Singspiele: "Der Troubadour", .. Preclou", .. Fidelio", 
" Rlenzl", "H8ns Sacbs", "Orpheus In der Unterwelt", 
.. Doctor Faus!'s HauskAppchen", "Ein gebildeIer Hauaknecht". 

Braunschwelg. Am 27. vorigen Monats wurde "Or-
pheus" zur Aufl'übrung gebracht. Diese burleske Oper Ist 
ein Tummelplatz humoristischer Gedanken. Ein beotAndiges 
Scbaukeln in der Poesie und PlAtitude; dennocb haI die 
Musik viel AUraction und schleicbl sich liebkosend in das 
Gedncbtnls8 der ZubOrer. Wird der .. Orpheus" serieus ge
geben, 80 wird er slets gefallen, denn er lAsst den denkenden 
Zuschauer binter die Gardine 8cbaufD, 80 dass dieser IU liefen 
ReOexionen ~emahnt wird; - komiscb dargestelit wird diese 
Burleske m einem läppischen Machwerke, zu einem mit brillan
ter Toilette gezierten Faschiogsscherze herabsinken. - Hier war 
die AuO'llhrung gut. Oie Decor8tionen wunderbar schOn. 

Bamburg. Die am Sonntag, den 6. Jan., unler dem TUel: 0 a s 
GIOckchen des Eremiten", AUfgefOhrte dreiaclige neueOper,von 
Alme lIIaillart, baI, und zwar ganz nach Verdienst, eine ungemein 
günstige AufnRhme gefunden. Ohne gerRde durcb bohen genialen 
Schwung zu überrRschen, empfiehlt sie sich durcn eine harmlos 
muntere, melodiöse Musik, die als solche schon in der von frf
scbem, fröhlichen .Leben erfüllten Ouvertüre sich ankündigl und 
deu Zuhörer In eine vortheilb.fte Stimmung versetzt; sowie sie 
spaterbin, besonders In den Ensem ble·Sätzen d8S Obr auf die 
gefälligste Weise anspricht. Nur der im Finale des zweiten 
Acls vorwaltende, freilich durch die Situation bedingte, melon
cboliscbe Ernst bildet einen etwa. fremdarti~en Abstich gegen 
den heilem Eindruck. den der ersle Act, mit besonders glilck
licber Benutzung der Blechinstrumente hervorbringt. Zugleich 
erbillt .ine Inleressanle Handlung, welche die Aufmerksamkeit 
nicht allein spannI, BOndern aueb befriedigt, sicb frei von der 
Flachheit und dem UnsinD, worin die neuern Operntexte regel
mAssig mit einander zu wetteifern pOegen. In der Oarslellung 
liessen die unverkennbaren Merkmale eines rühmlicben Fleisses 
und Eifers im erfreulichsten Grade sich wohrnehmen. Besooders 
zeichnete in der, theils ao die Meyerbeer'sche .. Dloorah", Iheils 
8n die Birch· Pftifl'e r'sehe "Gr I lIe" erin nernden Rolle der Rose Friquet 
FrI.Lilä durch ihren kunstrertigen, reizenden Gesang. wie durch ihr 
ungezwungenes, lebhaftes Spi<! auf eine Weise sich aU8, die im 
emsig wiederbolten, rauschenden Beifall gerecbte Anerkennung 
rand. r-licbt minder erwarben die Herren Kaps, Zottmayr und 
Bnrcbers, als PAchter Thibaut, Belamy und Sylvain, sowie Fr!. 
E. Scbmldt, als Georgette, sieb um die Oper ein entscbledenes 
grosses VerdiensI, welcbes deoseiben, In Verbindung mit ihren 
Inneren VorzOgen, einen festeren Plalz auf dem Repertoire sichern 
hllrl. Aucb die sorgfältige Unterstützung von Chor und Or
cbester unter Direction des Herrn Stolz, und die von Herrn 
F I e r x bescbaffie geschmackvolle scenische Ausstattung des Gan
zen haben auf Ahnliehe belobende Erwäbnung gegründeteo An-
sprucb zu macbeu. (Rarnb. Corresp.) 

- lIIalllarl'e "GIOckchen des j':remiten" bat auch Im 

• 
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weiteren Verlaufa seiner Aull'lIbrungeo, deren dtll e em 1 •• d 
• 

81allrand, glelcb auszeichnenden Beifall erruugeu uod Ilcb lomll 
eine dauernde Stelle auf dem Reperlolre erworbeo. 

Bomllurg. Die tranlOslscbeBObne begann dleSeleoo mltOIf.n. 
bllcb'. allbeliebter Operelle "Die Verlobung bel der Le
lerne", In der besonders die Damen RellJez, Lerebre und 
Soxia exc.llirlen, 

- 0 leB u 11 gab zwei Concerte, leider obne besondere 
grosse Theilnahme des Publikums. 

- Die Lo rlni'sche Gesellschan hat den .. Barbiere" und 
,.r-Iorme gegeben. Wie vor zebn Jahren, so excellirte noch heule 
Mad. Lagrang •• Sie und Frl. Arlot sind der Gegensland be
geisterter Ovalionen. 

Dresden. Frau BOrde-Ney Ist seit einiger Zeit aU8S8ror
dentllcb leidend und wird, wie es hel.sl, demnachsl zur Wieder
herstellung ibrer Gesundheit nacb Madeirll gehen. 

Leipzig. An Steile Carl ZOllner's Ist der Organlet Robert 
HO P n e r zum Gesaogslebrer an der Tbomasscbule und Ralbs
und Wendler'scben Freischule ernannt worden. 

- Die .. Lelpziger neue Zeitscbrift fOr Musik" kündigt In 
Ihrer Neujahrsnummer den Zusammenlritt einer zwellen Ton
künstler-Versammlung an, welche beilnuflg Ende Juli oder An. 
fAngs August d. J. In Weimar stattfinden soll. Der Hauptzweck 
der Versammlung wird die Beratbuog und Feststellung der Sta
tuten eines zu gründenden ,,!\II;;emeinen deutsch." Musikver. 
eins" sein; ausserdem werden drei grosse MusiknuJl'übrungen 
veranslallet. 

- 101 MODAl December erschienen auf dem Repertoire des 
Stadllbeaters: Ofl'enbBcb 6 Mal, Spohr 2 lIIal, Adam, Auber, Boiel
dieu, Herzog Ernst vou S. C. Kreutzer, Meyerbeer, 1II0zarl, Pugni 
und Lindpainlner, Weber 1 Mal. 

DOsseidorf. Die Musik von Tausch zu Shakespeare'. "Wos 
ibr wollt" gelangte zum ersten Male zur Aufl'llhrung. Hr. Nlelo 
spracb einen Von ihm dazu verfassten verbindenden Text, Herr 
Erdmann sang die Lieder des Narren. Oie lIIusik hatte guten 

"Erfolg und soll sich tremich zur Aufführun~ in Concerten eignen. 
Baononr. Roger gAstirt hier, um die Abwesenheit Nie

lDann's weniger empfindlich zu mAchen. Er sang den RAoul 
in Meyerbeer's .. Hngenotten" und den George Brown mil der ihm 
Ver .lIen anderen Tenoren eigenen Kunstfertigkeit und Grazie. 
Seinem Aurtreten als "Prophel" In Meyerbeer's Oper slebl lOan 
mit grOsster Spannung entgegen. 

Angsburg. Eine komische Oper In zwei Aufzügen: "Der 
HAns isl da" von BODD, Musik von Fraßz F Or g wurde mit Bei
fall Bufgeführt. 

Wiesbaden. Die lelzten Cooeerte Im Kurhause, das mit 
dem 31. Dec. geschlossen worden, waren milden Zwecken ge
widmet, so das des jungen Geigers A. W II hel m y, eines Sohnes 
des hiesigen Hofgerichts- Procurators Wilhelmy. In Ges8ngsvor
trilgen wirkten mU Fr!. Lehmann, Fr!. Tipka und Hr. Scbnel
der von der Herzog!. Hofilühne. 

Bad Bomburg. Das bieslge franzOsische Theater wird In 
den nAcbslen T8gen mehrere neue Piecen zur Aufführung 
bringen, unter anderem "Orpbeu8 In der Unterwelt" vou 
OJl'enbaeb. 

Malnz. Seit Icb Ihnen vor beilAuOg secbs Wocben zuerst 
Bericht Ober unsere Theater· Verhältnisse und zwar zunächsl über 
uosere Oper abstattele, saben wir Doch in grOsst.nlheiis recht 
befriedigender Aufl'übrung: .. T.nobiuser", .. SIr ad.lia ", .. Norm 8", 
"Teilt', "Barbier", "Aachenbr6del". ,.Luerezia" t ufigafo's Hoeh
zelt", .. Luela", "Hugenollen", "Martha" und zum ersleu Male 
den .. Fliegenden HollAnder". Mitllerweile lat die SAngerln FrL 
Lieven wieder hier abgegaogeD uod alalt Ihrer Frl. Keru vom 
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Hoftbeater In Msnnbelm (zulelzl In Rlga) als dralll8t1scbe SAnge. 

rio engaglrt wordcn. 
Wßrzbnr8', Ende Decelllber. Das W.lbnscbteconeert der 

hlesl gen Harmonie-Gesellschaft wsr beinahe ganz durch Künst-
• 

ler 8US Darmstadt ausgefübrl, welche durcb Ihre Leistungeo 

8owobl 81s durcb Ihre solide Persönlichkeit bier besten Eindruck 

machten. Aus dem Concerte muss vor Allem rübmend hervor

gehoben werden, die sebr aosprecbend und charakteristisch ge

arbeitete, ganz deo gründlicb gebildeteo Meister kennzeicbnende 

grosse Sinronie des K. K. Oeslreichischen HofcRpellmeisters W. 

Re u Ji 0 g, uoter dessen persOnlicher Oireclloo (bereits zum drit

teD Male), von unserem verstArkleo Tbeater·Orchester prAcis und 

reurig Ausgerübrt. Ausserdem bOrten wir Fr\. Gelpke, die mit 

ibrer klangvollen, umfangreicbeo und ausgiebigen Stimme in 

drei Piecen bedeulende fertigkeit und angemessenen Vortrag 

enlwickelte. Gleicberweise zeigte Herr CODcertmeister Millier 

In drei Vortragen seine IIerrschaft Ober den Cootrabass, dieses 

obne alle Frage schwierigste aller Concertlnstrumente, auf dem 

er sowobl durch Fülle als Zartheit, durcb gebaltvoll getragene 
und wieder Im leichten Staccato hinbüpfende TODreihen, durcb 

Delicetesse sowobl bei den tiefslen als bel den Flageolelt-TOnen, 

ja selbst durcb die auf diesem Instrumenie 80 unendlicb schwie· 

rlgen Doppelgriffe, Elfecte bervorbringt, welcbe gewiss Alle iu 

Erslaunen setzen mOssen, die nur einige Begriff. von den Schwie

rigkeiten soleber Leistungen haben. 

Scbwerln. Neu ging "Rigoletlo" vnn Verdi in Scene und 

wurde im Ganzen gut aufgenommen, was besonders die ausge

zeichnete Besetzung und das vortrelflicbe Ensemble, so wie die 

8chöne Ausstattung in Decorationen nnd CosUlmen verdiente. 

Der Herzog ist eine der glänzendslen Partbleeo unseres gesrhAlz

ten Herrn Ar n 0 I d. Die Leichligkeit, FOlie und Sicherheit, mit 

welcher die r.rthle yom ersten bis zum lelzlen Ton gesungen 

wurde, stimmt gAnz zu dem ChArakter. Ausserdem Aher war 

auch die scbwierige Parihle des Narren durch Hrn. Andre vor

züglich be8etzt, der sich nicht minder im Spiel der Rolle ge

wacbsen zeigte. Ebenso genügend Fr!. Bi A n chi als G,lda, deren 

sebr ßoerkeonenswerther GeSAng durch BeifAll Am melslen aus· 

gezeichnet wurde, Herr llinze als Sparafucile, Fr!. Mejo Als 

MAddaleoa, Herr Franasch als Monlerooe. DAS Ensemble war 

für eine erste Autrohrung höcbst Rnerkennungswerlh. Die Män

nercböre gingen präcie und sicher. Die losceneBetzung war 

sehr tactyoll geordnet. Durch die neuen Decorationeo von Hrn. 

Wllbrandt, besonders den SaAl im ersten Aufzug, wurde die 

8eenisch. Wirkung sehr geboben. Th .• H. 

Melnlo8'en. Die Oper betreffend, 80 sIeht sie In musikali

scher Hinsicbl uuler der Leitung uose"s, als Iremicber Dirigent 

anerkannten CApelimeislers B 0 11. Die Leislungen der Herzog!. 

Hofcapelie sind rOhm·Hchst bekannt nnd mOssen Als vorzüglich 

bezeichnet werden. Aber auch unseren Sän~ern haben wir für -
manchen schilnen Geouss zu danken. Herr Müller erwirbt sich 

IIls Regisseur der Oper sehr 8Derkennenswertbe Verdienste, als 

Sänger ist er .ortremich. Neuere Berichle VOD gleichfalls zu

veriAssiger Hand schildern die Leistungen des Meininger Hof· 

theaters in günstigster Weise. Am 17. und 21. December ga

stirte Herr Theodor Fa r m e s von BerHn, im "Oberon" (Festoper 

zum Geburtslage S. H. des Herzogs), und Im "t·relschOtz". Der 

gescblitzte Gast fand die ehrenvollste Aufnabme. 

- In einem sm ersten Weihnachtsfeiertage gegebenen COn

certe Im Herzog!. HoftheAter erwarb sich Theodor Sc b 8 r fe n

berg, Schaler von H. von B!llow, nicht allein durcb die tech

nische Beherrscbung des Instrumentes, sondern 8uch durcb feine 

Aufr88sung und gescbm8ckvollen Vortr8g gerecbleslen und unge· 

fbeillesten Beifall. Die von Ibm geWählten SUlcke waren: Das 

'" 

Cnneert In Es·dur vnn Beetboven, ein Seberzn voo Cbopln un .. 

die Pbantule Ober den "Sommern8cblstrsum" Vnn LIszl. Der 
junge Künstler hslte lIuob die Ebre, 10 der berzogllchen und 

erbprlozllchen Familie zu spielen und erfreute 81ch der hnldvoll-
8ten Anerkennung. 

- Am 13. d. fand die erste zablrelch besuchte Vorstellung 

von Olfenbach's .. 0 r p h. u s" st.tt. Mit dem überaus 8nlpre· 

chenden Werke ging eine gelungene Darslellung lI.nd In Hand. 

Wie kurz zuvor, als AdalglsH In "Norma", so gelang e. der Crl· 
schen Darstellung und dem der Aurgabe gewHchsenen Gel8ng 

von Fr!. Kluge .Is Eurydice, den grOssteo Tbell deI relcblicb 

gespendelen Beifall. sich zuzuwenden. Die junge KQnstlerln Ist 

mit Recht der erkliirte Liebling des Puhlikums_ 

Frankfurt a. M. Bel der Wiederholung der "Dinorab" 

auf unserer BOhne het Frl. Georgine Schuber. In der Titelrolle 
vollkommen durchgegriffen und sehr gefall"o. Sie wurde mebr. 

mol. stürmisch gerufen und der Wunsch, sie unserer Bühne er

holten zu sehen, gob sich bel vielen Kunstrreunden 18ut kund. 

Sie Iral 81. Oinor8b 2 Mnl, Rosine tBorbler) uod SUS8nne (Hoch· 
zelt des t'igoro) 8uf. 

Wien. (Tbeater an der Wien., Olfenbach's leichte Compo

sitionen hab.n leider schlechte NachAhmungen hervorgeruren. 

Eine solcbe ist der .. ZopfHbschnelder", Operette von J. F. Nie

metz. Man würde dieser Operette recht gern ibre Gebaltloslgkelt 

verzeiben, wenn sie Dur ein FOnkchen von guter Laune und el· 

nen AnOug von H.ilerkell aufzuweisen balte. 

- Die Auffübrung der .. schOnen !II.gtllone" (Genoveva) ist 

auf Hindernisse geslossen und wird dieselbe ersl nach dem 

Nestroy"schen Gastspiel 'im Monoie MArz in's Repertolr kommen. 
Dafür soll ein and.res Olfeobacl!'.,·hes Werk, die mit gros sem 

Beifall in Berlin Aurgerührte Operette "Daphnis und Chloe" 

mit Nestroy Als Pan, einstudirl werden. 

- Acht eigenhAlldige SkizzenhOchH Ludwig van Beelbo· 

ven's, im Ganzen 1005 Seiten umfRssend, sieben zum Verk8uf. 

Es enthalten rllese BAnde Seinen zur 2., 3., 4 .. 5., 6. und 9. Sym. 

phonie, zum "Fidelio" und "EgmontHi, zu seinen Quartetten und 
Trio's, zu den Son81en filr PiAnofort •. und Violine. den Klavier· 

Concerlen in Es und G elc. Ferner Acht eigenhAndige Briefe 

L. v. Be.thovell's. Naberes in der VerlagshAndlung von Wessely 

und Büsing in Wien. 

- FrAU Czillag, deren Verbindlichkeiten hier am 1. April 

186\ zu Ende gehen, hat far New·York Achtmonallichen Contrac! 

zu 80,000 Franken .hg.schlossen. Fräulein Ba rl e I n18 00 bat 
dAS HofburgtheAter verl.ssen und wird sich ,·ermAhlen. 

- Fr!. Aona KrAtz, welche frOher zu den tHlentvollsten 

und beliebtesteo Soubretten Berlins zAhlle lind sich u. A. In 

OffenbAch's .. Orpheus" sowohl Als Cupirto, wie Als Eurydice aUS

zeichnete, hat einen Ruf on das K. K. Hofburglbeater mit 6000 ß. 
JAbresgege erhallen, um dort iu dAS FAch der WildAuer und 

Gossmaon zu treten. 

Paris. Vielor Masse haI seine eben vollendete drel8clige 

Oper "Die Zigeuner" für die Opera comique bestimmt. 

- Der Baritonist Herr Hugo Jacoby aus Berlin Iiess sich 

am 22. v. M. In einem durch Pcogramm und Ausfilhrung interes-

88nten Concerte bOren und erregte verdienies Aufseben. 

818'a. Das nAchste baltiscbe SAngerfesl, 8n welchem die 

gesammten Vereine der deutsch-russischen Oslseeprovinzen theil· 

nebmen, wird Anrang Juni hier stattfinden. 

Constantlnopel. Die italieniscbe Musik Ist Ausser in Ibrem 

Vaterlande nirgend gerelerter wie hier. In keinem Kun.tfacbe 

ist es dem auslAndl~chen Elemente gelungen, sicb so den belml

scben Gewobnbeiten zu 8ssimiliren, und lIalien, In politl.cber 

Hlnslchl bisher f8s1 verkommen, besass hier eine unverlilgllcb 



M8C!y. VI.Uelebt. dall lob ein tnde ... Mal ~n , 
8th!' lelcbde j 'beut. '.m Sliblu •• ' 'des Jabres will Irh DUr einige 
Notizen Ober die Opern- U. CODetrt·SaleoD Ibnen senden, damit 
Sie ein ungelAhres Bild VOll dem musikalischen Constantinopel 
gewinnen. Man eröft'nete die Saison im Oetoher mit .. Vlctor 
PlIlnl" von Perl, einem armseligen Macbwerk, ohne irgtnd welebe 
bervorragende ElgenlbOmlicbkel1. Oie Musik plündert In allen 
Gebieten herum und scbaut in der Instrumentation wie ein Zerr
bild von V,erdl 8Ul. Die Darsteller blelten das Werk Ob.r Wal
ser. be.onder. Signora Ga 11/, der LIebling des Publikums, der 
Tenor Blanchl, der Bariton Colivs. Sign. fiorlnl Ist ein 
junger, vlelversprecbeoder und .trebsamer KÜDstler. Die zweite 
Oper war .. GioV81ln8 da Guzmao" (die Siell. Vesper), Mad, Stoltz 
pft'ecluirte im eminenten Sinne und musste ihr Bol.,n AD jedem 
Abelld wiederholen. Aus8erdem inlroduclrten alcb vortbeilb.tt 
die Herren Mon8ri und Nerl. N8ch der "Giovanna" gab man 
eille neue knmische Oper von Ferr8ri, ein W .. k mit einem Aller
wellsge.lcht, welcbes nirgends anBtiess. In immer lehendigerem 
Wecbsel folglell die "beiden foseari", .. RigoleUo" und .. Norma". 
Die Gesellschaft batle übrigens die Eh .. , wlederbolt zu Hole be
foblen zu werden und vor dem SuUan im kleinen Kalserl. Privat
Theater zu spielen, - Von Virluosen ist Herr ViolonoeUist Feri
Kletzer aogekommen. Er bat mit Erfolg bei LAdy Bullver 
gespielt und will in diesen Tagen ein grosses Concerl \'eran· 
stallen, Auch bei Uofe bai er zwei Mal gespielt, Zul.lzt io .i
nem grossen , vom Kapellmeister Pisa n i veranstalteten Hof
rOllcerl. 

R e per t 0 Ire. 
Braunscbweig, Am 2. Januar: Die lustigen Weiber 

vnn Wind.or. 
Pr a g. Am 26. Deo,: Die Ballnacht; 29,: Der Barbier von 

Sevilla; 2. JaD.: Dinorab; 5.: Zum Vortheile des Hrn. H. Stei
necke: Der Valllpyr. 

Lei p z i g, Am 16., 18., 21., 27. und 29, Dec,: Orpheus; 
17,: Lucia von LAmmermoor; 23,: Sirene (Ballet); 25.: Siumme 
von Portiel. 

, , 
• 

In Vorbereitung: 
H a n 0 0 ver. 0 r p heu s. 
S alt bur g, 0 i n 0 rah. 
Pos e n. D i 0 0 r 8 h, 

Todten·Liste des Jahres 1860. 
I) Hr. Binder, Cnptllmeisler, t in Wien, 44 J.hre .11, 
21 Hr. Louis Bilhner, TonkOnstIer, t in Gotha. U Jahre 811. 
3) Hr, Herrmann Breiling. IrOber berübmter Tenor, t den 
5. Deeember in der Irrenanstalt zu lIospilol Hofheim (Hessen
Oarmsladt) 56 Jahre olt. 

4) Hr. J. Cornet, Theater-Direotor, t den 2, October in Berlin, 
70 Johr •• 11, 

• 

23 

5) Hr. J. J. Fr. 00111 uer, K. S. Kammermu.iku8, t in Dresden. 
11) Hr. Louis Dreobsler, VloloDcelllst, t den 25. JUDi in 
London.· . 

7) Hr. t'ernl, Voter der bekannten Violln-Vlrtuosinnen. 
8) Hr. Albert Garel8, K, K8mmermusikU8, t deo 31. Januar in 

Berlin. 

9) Hr, C. Giersohner, Componlst, t In Libourne, Departemenl 
de la Gironde, 57 Jahre alt, 

10) Mr. Girard, Dirhlent des Orchesters der groBsen Oper, t deo 
17. Januar In Pari •• 

11) Ur. L, Gordlgia nl. italien, Liedercompooisl, t den I. Mol 
in t'lorenz, li4 Jabre alt. 

12) Hr. A. Gorl8, rQhmlichst bekannter Pianist und Componist, 
t in PMis, 

13) Ur, Georg Uausm8nn, bekAnnter Cellisl, t den 10, Juli 10 
Edinhurg. 

14) Hr, J. E. Horzol ka, Pianist und Compooisl, t d. 9, Sep .. 
in Penzillg bei Wien, 

lli) Hr. J u 111 eo, Orche.ler·Chef, t den 17, März in Neuilly. 
16) Hr. E. Ku m me r, K. S. K8mmermusikus und Violoncellisi, t 

deli 1. April In Dresden. 

17) Hr. F. Messer, Dirigent der Museums·Concert. 10 frank. 
lurt 8, M., t d8selhst den 9. April. 49 Jabre all. 

IS) Hr. 0111. Capdlmelster, t in Rig •. 
19) Ur. Lurtw. Re II s lab. bekannter Schriftsteller und Kriliker, 

t d, 27, November in Berlill, 61 Jabre all. 
20) Hr. Luigi R Icc i, Oireclor der slAdtisoben Musikc8pelle und 

des Theater-Orchesters in Triest, t den I. J8nuar In Prag, 
51 Jahre all, 

21) Hr •. E. H. Säm8nn, Musikdlreclor, t In Königsberg. 
22) Frau Wilbelmine Scbrilder-Devrlent Wrau v, Bock) t den 

36. Januar In Coburg. 

:l3) Hr. Fr. W, Scbick, K. Musikdireetor und Kammermusikus 
8. D., t d, 28, Nov, In Berlin, 65 hhre Alt. 

24) Hr, F. Silcher, bekAnnler Lieder,Componist, t d. 27, August 
in TObingeo, 71 Jahre .It. 

25) Hr, G. Soblrey, Musikdireclor, t deo 15. Oecernber 1859 
in CAssel. 

26) Ur. Hoffßtb Teichmann, ersler Beamter der GenerAI-laleo-
, 

dan!ur der K, Schauspiele in Berlin, t daselbst den 16, Juli. 
27) Fr8u NRnelle W a a gen, geb, Schechner, K, peos, Hof· und 

C.pellsiingerion, t den 30. April in Müncben, 56 Jabre alt. 
2~) FrAU E. W e i g I. WillIVe des ebemaligen Holoperndirectors 

Weigl, l' d. 211, Februar in Wien, 85 JAhre oll. 
29) Ur, F, W 11 d. Tenorisl, t den 1. Januar in Wien. 
30) Ur, F, F. Weber, musikalischer Literat, t den 3, Oecember 

in Berlin. 
• 

31) IIr. Carl Zöllner, allbekannter Lieder·CompODis!, t Jeo 
25, S.ptember In Leipzig, 

Verantwortlicher Redacteur: GllstAV Bock. 
.... & 

Sonnabend, den 19. Januar 1861. 
Abends 7 i Uhr. 

Im Saale der Sing·Academie. 

des 

K Domchors. 
1) Requiem aeteruam von Nie. Jomelli. 

Erster Thei!. 
2) Magnilleat von Gabrieli, 

3) Pracludium und Fu~e in C-moll \'on Seb, Bach für Pitmoforte 
ZU 4 Händen eingerichtet \'00 Plato, vorgetragen \'on den Her
ren Schwanlz.r und Plato. 

4) AdorllJllus von Perti. 
51 Regina roeli \'on Caldara. 

Z w e i t e r T h eil. 
7) Choral von J. S. Bach. 
8) COlleert flir die Orgel \'on Friedemann Bach für Pianoforte 

zu -I Hünden eingerichtet \"on Plato t vOI'getragen von den Her
ren Schwantzer und Plnto. 

9) Psalm 2 von Mendelssohn. 
Nummerirte Billets a 1 Thlr, sind in der Königl Hof-Musik

handlung des Hm. G, Bock, Jägerstrasse No. 42, zu haben. 

• 
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Im Verlage von .- G. (G. Bock, KönigL Hof. 
-

Musikhändler) sind erschienen: 

-

Op. 183. 
Op. 184. 
Op. 185. 
Op. 186. 
Op. 187. 
Op. 188. 
Op. 189. 

I I"", 

de 

par 

ANTOINE DE KONTSKI. 
Dinorah odel' die Wallfahrt naeh Ploermel, von G. Meyerbeer. 
Der Prophet, von G. Meyerbeer. 27~/2 Sgr. 
Rigoletto, von Verdi. 25 Sgr. 
Die lustigen Weiber von Windsor, von Nicolai. 22~2 Sgr. 
Tannhiiuser, von Wagner. 25 Sgr. 
Die sicilianisehe Vesper, von Verdi. 25 Sgr. 
Die Hugenotten von G. Meyerbeer. 25 Sgr. 

PORTEFEUILLE DEL 'OPERA. 

von 
von 

11 20 Sgr. Op. 32. 

No. 1. 11 Trovatore • • 

1 Thlr. 

0 

• • • No. 1. Lohengrin. 
No. 2. Tannh,iuser. 
No. 3. Trovatore. 
No. 4. Dinorah. 

No. 2. Sicilienne aus sicil. Vesper. 
No. 3. Ernani • • • • • • • 

No. 4. Simonc Boccanegra • • • 

No. 5. Die Belagerung von Corinth. No. 5. La Traviata • • • • • 

No. 6. Rigoletto. No. 6. Higoletto • • • • • • 

No. 7. Verlobung bei der Laterne. Mädchen v. Elizondo. No. 7. Aroldo • • • • • • 

No. 8. Orpheus in der Unterwelt. No. 8. Un Ballo • Maschera. m 
No. 9. Die lustigen Weiber von Windsor. ---------------
No. 10. Das Glöckchen des Eremiten. 

I e 

• 

20 Sgr. 
20 -
221

/2 -

221
/ 2 -

'1211 .. 2-

22 1
/ 2 -

22/'2 -

für das Pianoforte 
f. d.Pfte. des Fingersatzes 

herausgegeben 
von 

LOUIS KOE ER. 
Op. 66. 

2 Hefte. il 20 Sgr. 

componirt 
von 

"taufst. 
Op. 82. 

No. 1. Neues Leben. No. 2. Alles nur du. 
No. 3. Sei mir gut. 

Cplt. 25 Sgr. Einzeln 7 121
/ 2 Sgr. 

SAmmlliebe angezeigte Ml1Sikalien zu beziehen durcb Ed. Bote" G. Boek In Berlln und Posen. 

Verlag von Eta. Bot •• G. Bock (G. Bo.,I(. KiinlgJ. Hof-Mualkhandler) In Berlin, Jagerstr. No. 42. und U. d. Linden No. 21. 

Druck 'JOD C. P". &bmidl ia Bertin, Vater df"a waden No. 10, 

• 
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Inbalt. CebE'r das Lit-blirolie in der Mu"ik. - ßfrlin. Revu@, - Feuilleton. - :\arntiehteD. 

lieber das Liebliche • m der ~lusik . 
Von 

Dr. Adolf Kullak. 
(Forts,tzung.1 

ZUI'örderst ist das Lieulicl16 rein ~innlicher Nalur. 
Man knnn von der Mu:,ik im Allgemeinen silgen, dass sie 
die oben angerührteu cJl1lrllkteri"tischen MerkmAle des Lieu
lichen im höchsten Grade uc,itzl. Dcr blosse Eindruck 
der Hllfmonie, und des in einer reinen Stimllllllig wohlldin
genden Inlervallverhiillnisses der Töne Iwbcn für den Silln 
jenes Einschmeichletische, Weiche, rlllld und voll Erschei
nende, wns zum Elemelliarchllrakiel' ohigen Begriffes gehört. 
Bestimmter auer tritt dessen Wirkung bei jeder leisen mu
sikalischen Kundgehung hervol'. und lIliln kann silgen, dass 
das gewöhnliche Urtheil, solJIIld es nicht auf geistige Un
terschiede eingehl, ohne olle Ausnahme jede piano-Lei
stung lieulich lindel. ]l;ocll beslimmter auer ergehen 
sich die Wirkungen des Lieulichen, IVenll nur die Klangun
terschiede im EillzelnclI eingegangen wird. Die Flölen wer
den in erster Linie zu nennen sein. Ihr weicher, nicht zu 
grosser, der akustischen Phantasie rund erscheinelIder Klang, 
trägt alle Elemeutareigenschaften des Lieblichen -an sich. 
Clarinetten und OlJOen entbehren des Runden; sie haben 
etwas Einschneidendes und gehören nicht hieher. SellJst
verständlich wiiren Fngott, Contrebass, Posaune 8USZU

schliessen. Die Regionen des Basses symuolisiren das 
Nächtige; das Liebliche bewegt sich in helleren Farben. -
Die Violinen und Bralschen hauen im ersten Momente nichls 
Liebliches, indem ihr Ton zu dünn ist; andere Eigenschar
ten höherer Natur neutralisiren lIuer diesen Elementarreiz 
und erheben diese Instrumente noch über die Flöten. Es 
ist nAmlich der Vortrag. Kein Instrument vermag du 
weich Anschmiegende in der Verbindung der Töne so voll
endet wiederzugeben. Dieser Reiz Ilberwiegt den eJ"5lan 

und erlheilt nicht allein Violine und Bratsche, sondern 
selbst dem Ce!lo die Fiihil'kl';I, LielJliches zu gelJen im 
höch"ten Grade. - Die :llenschenstimme, eiue schöne 
DurchLJildunf> lind natflrlicher Wohllaut vornllsgesetzt, er
weckt im Allgemeinen wiirlllere Farben der Schöllheit, tie
fere Anregungen der Seele. als sie im Liehlichen liegen; 
eine heissere, siJssere SeImsucht durchglüht den Genuss 
lJeim Anhören schönen Gesanges. Doch aber behält das 
Lieuliche einen grossen Theil noch dieses Reizes und hat 
nilmentlich rela t i \'e Bedeutung. Die eine Stimme wird 
häulig verglichen mit der lindern lieblich erscheinen, wo 
sie an sich inlwltsvollere Farben der Schönheit enthüllt, 
und im ersten Moment des Sinnlichen nichts Horvortreten
des darzubieten scheint. Die italienische Opernmustk lässt 
den rein sinnlichnn Zauber des Lieblichen im Gesange 8m 
klarsten zur Geltung gelangen. 

Schatlirt mit andern Farben erscheint das Liebliche 
auf der Harfe, Cither, dem Klaviere, im \\' aldhorne. D~ 
ersten beiden verflüchtigen aber lJereits das Liebliche in das 
zu Aelherische; sie entziehen ihm die sinnliche Coneration, 
die bei jeder leichten Liebe,' und diese war doch die 
Wirkung des Lieblichen nicht fehlen darf. Dns Klavier 
repräsentirt mehr das Graziöse, denn sein glöckchenartiger 
Ton hiipft Irolz der sinnlicheren Fülle, die er der Harfe ge
genüber behougtel, zu schnell in die senkrechte Höhe. Die 
Negation der Schwerkraft ist Kennzeieh~n der Grazie -
die Harre hatte nichts Schweres; ihr Veriilhern läset also 
diesen Reiz nicht aufkommen; er gebührt dem Klaviere.
Das Waldhorn ist zwar voll und weich verbindet damit 
aber etwas Schwerrälliges, welcbes dem reinen Style des 

3 
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Lieblichen nicht recht entspricht. Es erweckt eher eine siehen, als Haydn's und Mozarl's, und unter den beide 
Dach dem Sinnlichen mehr sich abschaltircnde Liebe. letlleren ist wieder MOIart lieblicher als Hoydn, weil seine 
Die tiefen Logen entziehen sich selbstverständlich sowohl Form Obersichtlicher ist. Die Einführung des zweiten 
auf dem Klovier wie dem Waldhorn, dem Lieblichen. Themo's in der Sonatenform hjt ein unermesslicher Fort-

Es mag an diesen wenigen Andeutungen genOgen. Der schritt über Haydn. Auch in der FOlie seiner Gedanken 
Stoff Iiesse sich in Bezug IHlf di~ Leistungsfähigkeit jedes und zwar von solchen, die (im Allgemeinen) weder durch 
einzelnen Klongmitlels für das Uebliche, durchsprechen; der übermil8sige Grösse oufrcgcn, noch durch Armseligkeit das 
Inhalt dröngt weiter. Gefühl tier Leere nufkommen lassen, hot Mozart jenes mild 

Bei diesem WeitergeheIl muss jedoch von vorn herein Volle, Inhaltre!che, welches der Phnntm,ie denselben Reia 
die Wirkung des rein Sinnlichen noch einmal stllrk betont, gewAhrt, wie oben das Jlundliohe, elastisoh Weiche dQID 
und der grössere AOlheil desselben am Lieblichen hervor- TaslsinlJ. Dl r Geist hatin allen seinen Kategorieen eia.n 
gehW>epwer,den, so dass die fiir die übrigen Elemeule des Parallelismus mit dem Sinnlichen. Wo ein Tonsetler 
mUlllkft1ischen Tonwerkes sieh 'ergebenden Bestimmungen ,noch so geschickt die hAodh/lbl und in .. der Erfindung 
bei. weitem nicht ein .. so enbchiedene Chlll'nkierislik nach- arm ist, wirtl er die vollkommene Lieblichkeit nicht errei
weisen lassen, \ielnwhr inl:erhnlb sehr weit auseinllnderlie- ehen. Die Ideen haben dazu denselben sieh /lufblluschenden 
gender Grenzen einen freien Spiclrllum hewahren. Wo der Inhalt nöthig, wie ein Gesicht rundliche, etwas volle For
Klangcharakler Liebliches eilt hii 11, wird das leichteste und men. Die mozartische Plaslik bewllhrt tlas richlige Ma8ss 
seichtesie Tonwerk Anspruch t1/lrlln mnchen, ebpnso wie das im V{)lIen; sie giebt des lelzteren nicht zn viel, sondern 
gediegensIe. Die sanft hingleitenden Weisen eines Gungl'- 80 viel, tlnss das G 11 n z e übel' dem Einzelreizo nicht verlo
schen \\'lIlzers theilen mit edlen MeistN~esiingen AllS Men- rcn gehl. Hierdurch unterscheidet sie sich von tlen weich
dclssohn's Onltorien oie Farbe des Li .. ulichen. Wo also lichen Hildullgen Spohr's, tlessell Lieblichkeit ill's sinnlich 
schlechthin \'on dem Lelzteren die Rede ist, ist für eill Ueppige, Schwelgerische ausartet und der mo:.:artischen 
Kunstwerk noch keine AU5chiilzung seines grllduellen Schön- Idealität entbehrt. 
heilswrrlhes gegeben. Zur Erkt'nnung des letzteren ist ein Die l\Ielouicbildung wirtl eine Analogie bewahren mil 
genaueres Unterscheiden in den Momenten des Lieblichen dem, was ill zeitlicher Ausdehnung dem Tastsinne durch 
nöthig. sinnlichen Reiz lieblich erschien; /llso mit dem Glatten, 

Zunlichs! die lIarmonie. Dns Liebliche wird sich vor- SlInft!'n, WAS beim Streichen oder SIreicheIn die Sinnlich
wi!'gend in Consonnnzen und milderen llissonAlIZen hewe- keit woldthll€no nnre:;le. Es durrte nicht zu g!'schmeidig 
gen. Es beruht ja auf dem unmittelbar Eillllehlllcnden sein, sond,'rn einen gewissen \Viderstllnd bieten, denselben 
und Gewinnenden, auf einer sclJllell erweckten, nicht IlUS Ilher so leicht überwinden lassen, dass der Tastsinn die 
der Tiefe der Seele kommenden Lieue. Die Dissonanz rc- Empfindlllig seiner Acliviliit bewahrte. - Die auf das Ge-
priisentirl den Schmerz, den Conflict; sie stammt alls dem hör f;estcllle PhAnlm,ie vealllllgL ah;o beim Lieulichen der 
inDerlich Tiefen, wie alles Leiden. Die Dissonanz ist das Melodie ill der Vcrkniiplllng der Intervnllforlschritle ein öhn-
romantisch, die Consonanz d<lS cillssisch Sdlöfle; jelle liches Verhiiltniss. Gleichmiissigkeil, Lciclltfliissigkeit, Sanft
ist das Dunkel. das die IInrlllllicllP!l Fcrawn der Nnchl ent- Ileit, .. ill Ancinalluerschmi,·gen der Einzellölle wird hier eha
hüllt, diese das lIelle. "Plehes (Jie Verhiiltllisse der Niihe rakterislisch sein. Die Gebundenheit ist Gruntlzug. Da 
anfzeigt. Dns hnrmOllisehe Colorit ist also lJeim tituli- alwr die :\Idodie nicht blas sinnlich pla-;tisch, sondern auch 
chen consonirender oder Ilur mild, nur vorüllt'rgehend dis- cnl weder di r ec t oder s y m ho li sc h sprachlich wirkt, 80 

50nirender Natur. Das Lil'lJlich" i,t ein Hingleiten nuf erweilt'rt sich allerdings ihre Freiheit, und sie kann analog 
eillschmeichelIlden Einzelreiz€n, welche wobllhueutl bcrüh- dem Schalkhnflen, Gl'Ilziösen. unschuldig Kokett~n, womit 
ren untl die Spannung durch dissonirellde TrülJungen nie sich dns Lipbliche schalliren dnrf, Slaccllto untl "clbst sprung
zu weit steigel'D. JlIlydn lind Mozart ~ind die iicbten Ge- hafte \'Velldungen in sich nufnehmen. Das Mendelssohn'
währsmäuDer. Eine W Ilndelllllg durch ihre Werke hillter- sehe Lied olme Worte .. F r ii h I i n g s I i e tI'" gicbt ein Bei
lässt ganz denselben Eindruck, wie eine durch den SlIal ei- spiel. Sein" eicher, durch die Arpeggien süss anregender 
nes Museums, der mit griechischen Sculpluren nngefüllt ist. Klangreiz his,t üuer sich eine leichthin ßiessende Melodie 
Das wolllthuend \' ersöhnliche, in sich Selige und Befriedigte, erklingen, die zwar meist gebunden ist, am Ende aber doch 
das selbst dem Schmerze die Verklärung des Lieblichen in Halbstncc8to iibt·rgeht, lind die ganze sinnliche Anmuth 
anhaucht, kennzeichnet die musikalische Klassicitiit wie die schliesslich mit einem zallbl'rischen Lächeln würzt. 
bildnerische. Grundzug Lleibt im Allgemeinen nber das oben Erwöhnte; 

Dies führt weiler auf die Form. Es wurde oben an- solche Fiille ,i nd Ausnllhmpn; das Liebliche in seiner ver
geführt, wie beim Lieblichen das Subject ein gewi,ses Uc- klärten Schilllht>it lindet sich !Jci I\loznrt /luch in den Me
bergewicht über das Object behält. Das letztere darf ihm lodiebildungen und milli muss des hohe Lieoliche von deD 
weder durch öusseru noch innere Grüsse überlegen sein; niederen Gallungen, die seine reine Furlle mit pi konten 
der Beschauer sieht dem Lieblichen bis nuf den Grund; Schattirungell ver;;ehen, Irennen. 
und da der lrlbalt des Ie/zleren nicht zu scll\ver isl, so er- \Vas die Rhythmik des Lieblichen betrifft, so herrscht, 
scheint es ihm klar und leicht verständlich. Der Beschauer vorausgesetzt, dass die eben besprochenen Elemente ihre 
sieht von seiner lIöhe gewissermaassen herab. - Fair die Charllkteris!ik festhlliten, eine grösscre Freiheit. Das Com
Form hat dies jene Vollendung in Klarheit unb Abrundung plicirte ist ebenso zulässig wie das Einfache, und je nach 
zur Folge, die der ganzen Klassicitäl in meisterlicher Weise der künstlicheren Structur des Metrums wird sich das Lieb
zu eigen ist. Das Wort Abrundung verweist auf jene liehe vom schIechihin sinnlichen ReizA an bis ZI1 höhereo 
elementare Eigenschaft zurück, die oben in concrelen Ver- inhalllichernsteren Schllnheitsformen erheben können, Ein 
böltnissen des Lieblichen angeführt wurde. Die Form wird Recitativ und eine in ungebundenster Cadenzform sich er
also beim Lieblichen jene Zusammengehörigkeit, KI8rheit giessende Improvisalion wird lieblich sein könDen. wie der 
und Präcision hAben müssen, welche die Vorstellung des im einfachsten Metrum sich abspinnende Walzer. Ein Un
Abgerundeten nahe leg~n. Etwas nach vielen Ecken hin terschied besteht Jlber freilich; jene wird dem lieblichen 
AuswOchsiges - gestallet nicht diese Uebersichtlichkeit. Ausdrucke eines geistreichen, dieser dem eines naiven Ge
Auch wird die Form nicht zu langhin erstreckt sein tlürren. sichtes gleichen. Im Allgemeinen jedoch wird, consequent 
Beelhoven's Inslrumentalmusik würde, ganz abgesehen vom oben fiber den Begriff überhaupt Vorausgeschickten, 
Inhalle, dem Lieblich!'n in fOI meiler HilJ~idil vi~ I fernerder verlockende Zauber eines stetigeren, wiederkehrenden 
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Metrums dem Lleblicben angemessener sein, als eomplicirle 
Rbythmen. 008 Lieblicbe beruh I auC dem Oberftl'lchlichen, 
otlOmentRn Reizenden vorwiegender IIls RUC dem durch Ver
tieCung Wirkenden. - Wiederholen sich glttiche Phrasen 
mehrmals hintereinander. so geht das Liebliche in das 
Lockende über. Im Erlkönig von Schubert, im zweiten 
Them/l des erslen Satzes von Mendelssohll's D-lIIoll-Trio 
liegen ein pallr Beispiele \'or. Vorzüglich günstig sind d .. m 
Lieblichen t/lnzelnde Rhythmen. So wie der Tonz /lu5ser
lieh im Rhythmus Iier ganz"n Geste, mit einer von Liebe 
angehauchten Stimmung im Einklllnge ist. so schaut /luch 
aus den sanft dllhingleitendpn RhYlh,,1t'1I tänzelnder 'fon
werke dos Lit:blich~ um leiclilebt~n ulld lIatürlichsten I.cr
aus. Kein Wunder, dass von ollen Schattirungen des Schö
nen, auf die Salonmusik z. ß. d/lS Liebliche IHn IlIiufigsten, 
oCt einzig und allein, passeIl wird, weil di"selbe ihren leich
ten Gehalt /lm naWrlichsten in die besprochene Form "1'
giesst. Wo das Liebliche' Hufl,ört, wird das Brillante -
eine ebPf,Culls wohlfeile Fllrlw - gemeiniglich einlreten, 

UclJer das Tempo ist Aehnliches zu slIgen, Eine gi'
wisse, nicht zu grosse Munlerkeit. wird dem LieolichclI Ilm 

besten passen. Das l'tIendelssohn'sche Frllhlingslied gielJt 
hier einen Irplfellden Fall. - Andantino, Moderato, quasi 
Allegretto werden die geeignetsten Zeitmaasse sein; eine 
langsamere Bewegung spielt iu's Sentimentale, Melancholi
sche, Briitende, Andachtsvolle 11. dgt eine schnellere in's 
sinnlich Feurigere, Leidenschaftliche, oder zu lei chi hin Tlln
delnde hinüber; beide Extreme I.aben das ull;;chuluvoll Ein
schmeichelnde aufgegeben, das dem Lieblichen eigen ist. 
Eine zu grosse Schuclligkeit blendet bereits, anstalt eine 
milde Farbenhelle zu geben, und das Langsamere lässt den 
behaglichen Pulsschlag t1es Geniessells lIicht aufkommen. 
Beim Lieblichen g Cll i e ss t das Suoject, beim .\lelanchoJi
sehen, Palhelischen eie. re CI ec ti I' t es bereits. 

(Schluss folg!. 1 

--.... ol.tVYW'~, ... '.,--

fl4'rlin. 

R e t> u e. 
~ Das ersle Exlra-Concerl nnch dpr grussen, durch die 

allgemeine Landeslrauer gebotenen Pause wurde im grossen 
Saale der SingAcademic \'eranstalld durch die junge Violin\'ir
tuosin Am e I i e Bi cl" und den, wenige Jahre iillcren Cellisten 
Alexancler Schmit ous Mosk.u. und fand am 1S. cl., unler 
geialliger Mitwirkung der talentvollen Cüncerlsllngerin FI'iiulein 
Flies-Elwes und eines Pionislen Niemann, der, unseres 
Wissens. an diesem Abende zum erstm ~Ifile in die O.,lTont
lichkeit trat, und sich durch den ersten Salz der Sonale 
von Chopin in H·moll (mit Dur-Schluss) als ein Mehst beoch· 
tenswerthes Tolent inlroducirle, slott. Herr Sc h mit erölTnete 
die Soiree durch den Vortrag einer Elegie von ßernhnrd Rom
berg, mit Begleitung eines StreichquarleUs, und spiclle femer 
im Verlaufe des ProgrAmms zwei Salonslücke : "CAuserie" und 
"Mazurka", eigener Composition j finalHer ober eine Fanlasie über 
Motive 8US dem "Ba rbier \'on Sevilla", von Servais. In lilien 
Vorträgen zeigte sich der jugendliche Virtuose durchaus ferm 
und tüchtig, von schönem vollen Tone, sicherer und freier Bo
genfOhrung, tadelloser Inlon81ion, und sowohl im Adagio wie 
im Allegro erschien er uns frei von Obertriebenen Accenlen 
in der Knnst zu phrasiren. Der lebhafte Beifall, der ihm zu 
Thei! ward, erschien somit wohh·erdient. Beinahe dieselben 
LobsprOehe, die wir soeben Hrn. Alex. Schmit erlheilt haben, 
d.rf Frl. Bi d 0 , die GeigeriD, 8uf sich bezieheD,' Es besitzt 
dieses jUDge Mildchea oß'enbar ein sehr bedeutendes Talent 

zur Technik des Violin.piels, und es ist kaum IU belweilelo, , 

dass sie sehr bald reifere kOnsUerische SelbslslilDdigkeit erlangen 
wird. Fr!.Bido wurdemitRechtapplaudirtu.mehrfaeh hervorgerufea. 
Fr!. Flies-Ehnes 8ang drei Mal und 11m beifallswOrdigateo 
ein Lied von Lenondowsky; fOr die antiquirten V uriatiooeo 
Ober Pai!siello's "Nel co,. pi .. 11011 m; unio" reicht ihre Kunst 
d~8 Sotreggirens noch nicht rechl aus. So etwas mu,~ mm 
gar nicht, oder \'ollendet meisterhaft singen. Ein ziemlich'zahl-
reiches Auditorium halle sich eingerunden. I 

Oie italienische Oper des Victoriathe.ters, von einem kur
zell. Hber erfolgreichen Gßstspiele 7.urOckl,lekehrt. begnnn ibre 
Vorstellungen mit "Rigolctlo" und reihte die, von der vorjähri
gen Saison her bekannte Sgr8. deR u d aals Gilda wieder jn 
ihren Cnrlell" ein. Nnchdem die laG r a n g e diese Parthie 
hier zur vollwichligsten Gellung gebracht, musste eine subal
terne Leistung zur NAchsicht mahnen, und es zeigte von freund
lichem Sinn eines Unbekannlen, der aus höchster Region 
des Zuhörerr.ums ein Kränzchen und ein Sträusschen auC die 
Scene warf, als Sgra. de Ruda auf derselben erschien, Es ist 
bemerkenswerth, dass sich fast immer die geschätzten Insassen 
der billigeren Plätze in solche Extrakosten stürzen. Die Leute 
nuf den Höhen sind doch bessere Menschen. Uebrigens 88Dg 
Sgrs. de Rudn weder besser noch schlechler als sonst; wenig
stens vermochten wir keinen bedeutenden Unterschied zwischen 
sonst und jetzt zu entdecken. In den Leistungen der Obrigen 
Künstler war Spiel und Gesang \'on bekanntem und beifilllig,t 
anerkanntem Werthe. :: 

Die zweite Soiree des Königl. Domchors 3m J 9. d. war 
dem Andenken des Hochseligen Gründers und Beförderers des 
Instiluts, König friedrich Wilhelm IV" gewidmet und begaDO 
deshalb mit dem Requiem \'on J 0 m e 11 i, einem besonders in 
den ersten Sülzen uni I zu Ende wohllautenden iiusserst sang
baren uod melodischen Vocalstück. Das Magnilicat von Gabrieli 
bewegt sich in den strengen Schranken der römischen Schule. 
bekundet aber dn. Streben seines Componisten, einer eingehen
deren Charakteristik gerecht zu werdelI. Von ähnlichem Ge
sichtspunkte nus ist URS Adorslllus \'on PerU zu betrachten, 
während die ausgelassene, fllst frirole Heiterkeit in Caldara'. 
Regina coeli sonderbar mit deli Textworlen contrastirt Der 
zweile Theit bot J. S. Bnch's Choralbearbeitung: "Ach bleib' 
mit deiner Gnade" und Psalm 2 \'on Mendelssohn, zweien 
Meisterstücken deutscher Kirchenmusik. Alle Stücke wurden 
mit der weltberühmten musterhaften Priicision, unter Hm. Mu
sikdireclor von 11 erz b erg' s Leitung. ausgeführt. Der instru
menlnle Thell bestand aus der C· moll- fuge von J. S. Bach 
und eiuem Orgelconcert von Friedemann Bach, welche Herr 
Plato sehr geschickt vierhändig nrrangirt hat und mit Herrn 
Sc h w 1\ n tz e r \'ortremich execulirte. 

Der Si\ngerverein "Harmonia" erfreute seine Milglieder und 
Gäsle om 19, d, mit einem interessanten Concert, welches eine 
Anzahl trelTlich gelungener Nummern zählte. Man begann mit 
dem grossa~tigen Krönungsmarsch von Melerbeer, von H. Men
dei sehr gescbickt und mit möglichster Bewahrung des Orche
sterprunkes für zwei Pianos zu 4 Händen gesetzt. Das herr
liche, in edelster Weise popuhlr gewordene Stück rief in dieser 
neuen Form anhaltenden BeHall hervor. Es folgten mehrere 
mehr oder minder gelungene Vocalvortrllge. Im Sologesang 
befriedigten besonders die von Hrn. Fersenh eim gesungenen 
Gumbert'schen Lieder. An Werlh der Gaben war der zweite 
Theil der hervorragendere. Er bot zunächst Mendelssobn's 
schönes Pianoeoncert Op. 40 mit Accompagnement eines zwei
ten Pianos und des Streichquarlells. Herr v. Bra ndenstein, 
ein Pianist, trug den Solopert mit 

4-
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28 
der Technik, gutem VerstAndnis. und vorzOgli

eher Klarheit und Pri8nanz vor. Hr. Concertmeiitter Ur ban eck 
"'lilhrte seinen Ruf 81s IlUsgezeil:hneten Violinisten durch den 
Vortrsg der Ern s t' sehen Variationen, mit deren Schwierig
keiten er in ausgelossener Ungebundenheit 8cht virtuosenhaft 
.pielte. Eine reizende Abwechselung bot .Ier declamatorischc 
Vortrag des Frl. Charlolle Frohn vom Friedrich-Wilhehnstädti
sohen Theoler, welche Ihre Blüelle mit herzlicher Gemothlich
keit und innigem \' erstandniss sprach und illls ganze Audito
riulD erfreute und zu wohlverdienlern Beifall mit fortriss. Möge 
der Verein in dem Gelingen seinel' schönen Beslrebungen auch 
ferner stela Lohn und Freude finden! 

,,18rllel's Heimkehr", Oratorium in \'ier Gesängen \'on Jo~. 

Rud. Schachner. Dies Werk ward Sonnlag den 20. JllrlUar 
'1'08 der Sing-Aclldemie, zum Besten des Guslav-Adolph-Ver
eins, zum ersten Mal hier in Berlin zu Gehör geuracht. Der 
Componist ist ein Deutscher, wie schon .ein Name besngt, 
11011 aber lange in EnglnrJrl gewirkt und gelebt hfiben. Das 
Gedicht ist aus dem Englischen nach Liedern von Th. 1\1 0 0 r e 
zusammengestellt, und mit verbindendem Texte noch Bibel
stellen von Ern 0 n u e I Gei bel versehen worden. Es ist in 

. 

vier "G e. ä n g e" gegliedert, die die Ueberschriflen tragen; 
"Gefllngenschaft", "Befreiung", "V ersöhnuog" und "Ver
heissung". Sein Gegensland ist die Erlösung der Israeliten 
aus der babylonischen Gerangenschaft. Doch ist der StolT von 
dichterischer Seite durchaus nicht e pis c h gestoltet, denn es 
handelt sich darin weder 11m eine fortlaufende Erzählung noch 
um Persooillcirung hervorragender Helden, Volks führer oder 
gotterIOlIter Priester und Frouen. Wir hoben es nur mit gonz 
allgemeinen Andeutungen der Gefangenschart der Kinder Israel 
und ihrer Berreiung durch die Gnade des Herrn, so wie haupt-
8iichlich mit sich daron anknüpfenden Reflexionen, Stimmungen 
und einzeln eingeflochtenen Bibelstellen zu thun. In wie "eit 
der verbindende Text \'on Geibel au. dieser Allgemeinheit heraus
tritt und dem eigentlichen StolTe näher rückt und gPrecht wird, 
lassen wir dahingestellt, dll '" ir es hier nur mit der Musik zu 
thun haben. Was nun diese selber angeht, 50 schliesst sie 
sich durchaus dem vorwaltend I y r i sc h e n Charakter der 
Th. Moore'schen Dichtung An, so uass wir es auch in mu
si k al i sc her Beziehung durchaus nicht mit den geschlossenen 
Kunstrormen und uer episch gegliederten GestAltung und Ent
wickelung des musikalischen Epos, des Oratoriums, sondern 
vielmehr mit einer Cnntate, oder einer Reihe sich auf einander 
beziehender musikalischer Hymnen zu thun hAben, für welche 
clie Bezeichnung: "Gesiiuge" ganz passt. Es ist dem Cornpo
nisten durchaus nicht ein freundliches und gefälliges Talent 
abzusprechen. Auch fehlt es ihm nicht An einer gewissen 
Anlage, sich in seinen StolT einzuleben und denselben poetisch
musikalisch zu erfassen und von innen heraus zu gestalten, 
Doch scheint uns seine Anlage zu sehr lyrischer und gen re
baUer Natur, und dabei einer nicht allzu tier gehenden welt
lieben Romantik sich zuneigend, als dass er den gewaltigen 
Rahmen, den er in dem in Rede stehenden Werke sich ge
Wihll, wirklich auszufüllen vermöchte. Wir sehen zwar Ilber
all, da5.1 er richtig begriffen hili, was er musikalisch darzu
lIleUeo habe, er wird nirgends dem Inhalte seiner Textesworte 
musikalisch widersprechen, aber es gelingt ihm nicht ein ein
sigesmal, sich mosikalischerseits zu der Höhe der gegebenen 
SiWllüon emporzuschwingen. Wir werden höchstens einwal 
vorObergehend lIngeregt, last nirgend aber gllnz befriedigt oder 
pr mieblig erhoben. Aucb in Beziehung auf musiltalisehe 
Fot m, äie Dicht weniger deo inneren Werth eines Kuostwerkes 
k., .... icb.t wie äie Erfindung leiber, trlgt Se h ec: b n • r' • 

Werk höberen kllnstleriachen Anrorderungen nur leiten Reab
nung. Es fehlt den Chören on oller polyphon.n EntwicklllDl, 
indem die Stimmeo rasl Oberall nur in denselben Rhylhm.n, 
und zu bIossen Harmonienrolgen verbunden, miteinander forl
schreiten. Es zeigt äieh Ausserdem ein IIlhlbarer MIlDgei IIn 
melodischer Erfindung. Auch in B~zjehung AU[ ModulAtion 
und Wechsel der Tonarten herrscht eine gewisse Monotonie. 
So kommt der Componist im zweiten Theile des Werkes gar 
zu häufig lIoch F-dur zurück. Die Inslrumentation triigt stel
lenweise einen etwas hausbackenen Charakter, wenn auch hier 
und da eillzelne glückliche, besonders weiche, Klongrarben
Mischungen vorkommen. lJie Blechblilser insbesondere, sind 
entweuer in gar zu hergebrachter Weise \'erwentlet, oder Ober
schreien, wie HOl Schluss des Werkes, die Singstimmen. 10 
den Geigen fehlt es häufig an oller chorAktl'tistischen Figura
tion und selbstflndiger Führung. Das ganze Streichorchester 
überhaupt schleicht entweder in Irilgen Gängen einher, oder 
hilft sich, da wo iler Text Bewegung lind Schauer des Ge
mOthes .arlongt, mit einem nnehgrade etwHs abgenutzten Tre
molando. In uer Cnmposition, 111. solcher, begeguen wir hin 
und wieder stnrken Anklängen an schon lJogcwesenes. Oer 
Chor; .. "So sprach der Herr: G~ht Eroberer, taucht iu ihr 
Blut ilu. Schwert .... u. s. w., ist eine fast nai\'e Uebertrogullg 
des unsichtbaren (,eisterehores AUS Ca rI Mo r i A von 
Weber's Wolfsschlucht im "Freischütz", indem 

• 
wir es sogar fast mit denselben Harmonien - Folgen 
zu thun haben. Durt wie hi"r die düstere Deklamation des 
Chors out ein lind demselbeu Ton, unu d". dazwischen aur
schreiende "Uhui!" des Orclle,lers. Demohngeachtet, wir wie
derholen es, zeigt da. \Verk Talent und Anlage, wenn auch 
nicht grnue rur ilen strengen Orotorienstyl oder innerhalb der 
Welt erhaben-frommer und weihevoll-religiöser EmpOndung. 
Seheu wir ober von snlchell Ausprüchen ab, so ist manches 
gefiillig, liehlich, ja sogar rührend, und hinwiederum in den 
Chören, krliltig und tüchtig zu nennen. So dus innig gehal
tene Recitativ: "Da wir uns zu ihm bekehrt", die Sopran
Arie mit Chor: "Komm nicht, 0 Herr, in dem Glanz deiuer 
Allmacht", der rrisch und fröhlich erschallende Siegeschor: 
"Lasst die Pauken schallen", wo der anfänglich allem ein
setzeruJe Frauenchor, (freIlich eine Erinnerung an H ii nd e I), 
von sehr wohltönellder Wirkung ist. Dugegen müssen wir 
Stücke, wie das Duett: "Ocr Herr hat uns \'ersiehert und ge
läutert·" oder das Quartett mit Chor, nm Schlusse des zwei
ten Thciles, gradezu weichlich und sentimental und dem gege
benen StolTe widersprecheud nennen. Sc b ach ne r' s Orato
rium ist jedenfalls immer noch interessanter und weit besser, 
nls so manches hausbackene, aus dem grob und philiströs 
fugirleu und contrapuuktirten Schulmeisterstyle gefertigtes All
log s - Oratorium. Oennoch möchten wir dem Componislen 
rathen, sich mehr weltlich-lyrischer Empfindungsweise zuzu
wenden, wo sich ilas für sein Talent geeigneteste Feld finden 
dürfie. Unter den Damen und Herren die die Soli übernom
men batten, zeichnete sich wieder ganz besonders Fr. Ha r r i es
Wippern mit ihrer zum Herzen sprechenden lieblichen Stimme, 
und, nächst ihr, Hr. Krause und Fräulein Beer 8US, denen 
sich der ComllOnist gewiss ebenso sehr, wie das Publikum 
zum Dank verptlichtet filhlte. d. R. 

• _._--

Feuilleton. 

Die Il'tIII Orpl Im 
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bieeitrea, sowohl durch .eiae Gr6aae alt dureb teine arcbileelo
nische Schönheit und Rf\inheit dei golhischen Slyl, berOhmten 
Domes, hatte schon seil mehreren Jahren eine grOndliche und 
umrossende Reparatur d~r 80nst so schilnen, grosseo Domorgel 
die in Folge obige, ßestauration 10 arg von Kalkstaub und 
anderen sehlIdliehen EinOOsten gelilten, nöthig gemacht. Erst 
im Jahre 1838 von dem verstorbenen Orgelbaumeister Sc h u I z e 
in Paulinenzelle grOndlich repftrirt, war man zweifelhaft, weIH 
nunmehr die jetzige Reparatur übertragen werden soll"" bis 
die Kgl. Regierung zu Magdeburg sich ror den mit in Vor· 
eehlag gebrachten, rühmliehst bekannten Orgelboumeister und 
ncademischen Künsller Herr B ue h hol z in Berlin, dessen Sohn 
frOher in PMis in Cavoille·Col's Atelier gearbeitet und nach 
!lessen Muster glAnzende Resullale (namentlich in Hinsicht Auf 
die zarten Characterslimmen) erzielt hai, zu entscheiden. Hr. 
Huchholz jun. hot dipsen ehrenvollen Atlnrag mit grössler Sorg
IItImkeit und dem seltensten KunslOeisse in WAhrhaft geninler 
Welse nusgeführl, er hat nicht nur die Orgel in allen ihren 
Theilen gereinigt, sondern mehrfache, deOI jetzigen Standpunkle 
der Orgel baukunst entsprechende Verbesserungen vorgenommen, 
so dllss die alle, kaum mehr zu benutzende Orgel, wie ein 
Phönix AUS der Asche enlslonden, dasleht. Alle Einzelheiten 
der Verbesserungen und Verschönerungen aufzuzählen, wOrde 
zu weitläufig werden; ich beschränke mich daher nur aul Fol· 
gendes: Sfimm!liche Slimmen sind neu intonirt worden und 
haben dadurch an KIAnglülle, Krnrt lind Priicision der Ansprache 
unendlich gewonnen, selbst die 32'·Bässe sprechen schnell und 
beslimmt an; die. Trompelen 16' und 8' im Hauptwerke sind 
fasl gRnz neu gemacht, haben aufschlagende Zungen und neue 
Schallbecher \'on ber!. Prooezinn erhalten; die Hnulbois 8' im 
2. Manuale ebenfalls lIeu gemAcht, hAI dergleichen SchAllbe
cher und klingt nftmenllkh in Verbindung mit der Hohlnöte 8' 
wie eine schöne Clnrinelle. Ebenso ist 8ul dem 3. M.nuale 
eine Vnx IlJIg.·lica 8' genrbeil.l, die in ihrem Tonchnrakter 
nichis zu wünschen übrig lüsst Zu den sanlten Stimmen 
de~ 4. Mnnuale, unter denen die Hnrmonica 8' ganz neu ist 
und eine hier noch nie gehörle Zarlheit und Anmulh enlwi
ekelt, isl durch eine sinnreiche Einrichtung ein Crescendo und 
Decreseendo, durch welche olie Slimmen dieses Manuals eine 
3fachc Modificalion erhalten hahen, hen;eslellt worden. Eine 
Hauplverbesserung hot die Orl(l'l durch die Anlage einer pneu
malischen Maschine erhalten, wilhrenrl früher es nur mit gröss· 
tem Kraftnuflvnnde mflglich war, die 3 Hnuplmnnualc gekoppelt 
zu spielen, ist es jelzl ein Leichtes, dieselben zu lracliren. 
Herrn ß. UJ8chl, wenn ihm Alles andere was er hier Neues 
geschalTen, gelungen, diese Maschine nAmentlich alle Ehre und 
kennzeichnel ihn als Künstler e,.ten Ranges dessen Meislerschaft 
gleich gross wie seine Bescheidenheit ist. Die Disposition 
lIer Domorgel ist wie rtllgl: 

A. U a u p t wer k: I) Principal 16' von eng!. ZiDn. 2) 
Oetav 8'. il) Octave 4', sowie 4) Quinle 2r und 51 Oclave 2' 
lIilmmlilch \'On ~Ielall. III Mixlur (ir.rh, 71 Schnrs. 4fach, 8) 
CorncU 4fach, silmmllich von Zinn. 9) Bordun 32', 10) Goms· 
horn 8', 11) Gedacl 8', 12) Nasnrd 5j', 131 Gedacl 4' siimml
lieh von Metall. 141 Tromfletc 16' und Ijl Trompete 8'. 

B. Zweites Manual: 11 Princi(lAI 8' \'on engl. Zinn. 
2) Oclavc 4', 3) Quinle 2~', 41 Oclnl'e 2' siimmllich von ~Ie
tall. 5) Mixlur 5fach, 6) Cimbel 3fnch, 71 Violll di Gnmbn 8' 
sämmllich von Zinn. 81 Hohlllöte 8' und \l) Flöte 4' \'on 
Eichenholz. 10) Gedllct 8' und I)) Quinlolon 16', sowie 12) 
Grossgedacl 16' von Metall. 13) Hautbois 8'. 

C. Ur i II e s M 11 n ulIl : II Principal 8' von eng!. Zinn. 
2) Octave 4', 31 Octol"e 2' \'on MeInII. 4) Mixtur 4fach, 51 
Cornet 3rach, 6) Salicionnl 8' von Zinn. 71 Spilznöle 4', 81 
Nesnrd 2}' von Melall. \ll Gedllct 8' \'on Holz. 10) Bordun 
16' von ~;ichenholz. I\) Vox angelica 8' die Schallbecher von 
Berliner ProbeziDn. 

D. Viertes lIIenual: II Principnl 4' von Metall. 2) 
Terpodion 8' von Zinn, 3) lIarmonica 8' v'on Berl. Probezinn. 
41 Flaulo traverso 8', 5) FIRuto traverso 4', 6) lieblich Gedacl 
16', 7) Lieblich Gedact 8' siimmllich von Holz. 8) Physhar
monica 8' mit freischwingenden Zungen, die Schallbecher 
von Ziok. 

E. P,edal: 11 Principal 16' \'on eng!. Zinn. 2) Octave 
8' von Holz, 3) Octave 4' vnn Metall, 4) Mixtur 4fach uDd 5) 
Cornet 5raeh von Zinn. 6) Violoncello 8', 7) Gedllct 8', 8) o«e
Der Subbau 16' ua4 \}) Violoo 16' von Bola, 10' Nasard ~' 

und .11) Terlie ßf' von Metall. J2) Großnasard lOf' von 
Eichenholz. 13) Gedacler Subbas. 16', 14, Vnlersabl 32' von 
Holz, 15) Trompe!c 8' und 16) Trompele 4', die Schallbecher 
von Ber!. Probezinn, 17) Posaune J6' und 18) Conlrllpoaaunen 
32', bei beideb die Schallbecher von Eichenholz, in Summa 
65 klingende Slimmen 4 Manuale und Pedol vertheilt. Neben
zOge zum Regierwerke, unter denen noch ein Manual.G1ocken. 
spiel isf, sind J 5 vorhanden. 10 ßillge, von denen 4 den 
Manualen, 4 dem Pedal und 2 der pneumatischen Maschine 
den erforderlichen Wind geben, sind eb~nralls aura Beste re
parirt un" Iheilweise neu hergestellt. Wenn nun die vorzOg
lieh gelungene Reparatur dieser Orgel alle: Kenner und Freunde 
derselben entzOckt, so ist es um so mehr zu he klagen, das. 
bei einem so umrangreichen und koslspielfgen Ausbau, wie der 
hiesige Domb'au ist, es nicht möglich gewesen, den Orgelchor, 
der für eine Dorfkirche zu klRin sein dOrne, zu vergrössern, 
Halber~tadt hat nicht eine einzige Kirche, in der eine Aurstel. 
lu~g elOes grösseren Sängerchores, geschweige in Vereinigung 
mll Orchester, möglich wäre. Worum also bei solchem Aus. 
bau nicht auf die Verhältnisse Rücksicht nehmen! -

OUo B~auM. 

N " (' h r Ich t e n. 

Berlio. Mal!. CabeI, '"00 der Opera comiq •• , eloe der grölS. 
len Gesang.eelehritAlen im "ach des grßziöseo, wie eolorirleo 
G"8ao~ •• , die unübertrefOirhe Darstellerin der Dioor.b, Kalbe. 
rioß in Meyel beer' ... Nordstern", Jagußfita in Halevy's Oper u. 8. 

w. wird voo ihrer Triumphreise durch Belgien io dieser Wocbe 
hier eintreO'<n, um nach eiomaligem Auftreleo nacb Russland 
weitt't zu reisen. 

- An\\eseod war In dtr vergangenen Woche Hr. Cspefl. 
mds!.r Bot tAUS Meiuingen. 

- Irn t'riellrich - Wilhelmstädtschen Thealer kcmme. lU' 
nächst .Is NovitAten t'lotow's graziöse Operelle .. Wlttwe Graplo" 
zur AuO'ahrung, 

- Eine C",tate voo Rob. Radec"e .. König Max" bai In 
Ihrer Ausführung in .iner Soiree den uagetbeUten Beir.1i 8owe
sooder Kenoer gefunden, so 08S8 man der 1l00enllieben AulJ'tlb. 
rUllg mit luteresst! ent~e",eo!!liebf. 

- Hra. JullUs Schuberth 10 Leipzl~ Ist unter dem 9. d. 
eIn Patenl BUr tine in ihrer ganzen Zusammensetzll8g rür neu 
und eigellthilmllch erk.onte Notendruekpresse anl fünf Jabre 
vom Datum des Erlasses an gerechnel, rar den Umfang dei 
Preu.sischen SI •• ls, erlbeilt worden. 

8reotau. Dem ,.GIÖckchen des Eremiten", welcbet 
demrllichsl zur AuffOhrung gelangt, werdeD Proben über Probeo 
gewidmet. . 

Stettlo. Für deo 21. d. ist die erste .-\ulJ'übrung von OJl'en
bacb·. "tJrpheus in der Unterwelt angekündigt. 

Posen. Durch Eintritt allgemeiner Landeslrauer Isl auch 
der ursprünglich auf den 16. d. bestimmte BeginD des zweileo 
Cyclus der R. d eck 'scben SYOlphoniesoirt;en bin aUS geschoben, 
Oie .rsle wird nunmehr Millwoch, d. 23. d, im Casinosaale slall
linden, und ge"iss eines zablreichen Besuch. sicb IU erfreuen 
haben. Das ProgtßlflOl fIlr diese Soiree versprich! einen sehr 
interessanlen musikalischen Genuss. Ausser den Ouverluren: 
.. Don JURn" und .. WossertrAger" und der Sympbonie in D-dur 
(~r, 2) voo Beethoven, werden wir Doch mil einer ganz neneo 
Sympbonie und zwar von der Composl1ion eloer D.me, Frl. EmllM 
Meyer (.Inar Scholerln des IrtfOlchen Meisters Or. C. Luew. to 
Steltio} bekaDll1 gemachI werdeo, und e8 dürrte d •• elo belOG· 

deres Iot.resae erregeo. Wir kenoen die .. Arb.1I AU. dem Cla· 
vl.rarr8ogemenl, und soweit 'U8 dleaem ,leb ,sebll ...... 'la881, 
lai du Werk lebendig, rr\ecb und aoapreell.nd, Im Eln&eJo.n 
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selbst pikant. gut gurbellet uod voo errreullcber Wirkung, wenn 

aucb oicbt gefade grolal, uod der moderoeo Gescbmacksrlcbtuog 

In der Musik sicb a08cblle8seod, oboe den tllobtlgeo Kern eioer 

guteo Durchbildung uod logilcb kOollleriscber Entwlckeluog da

ra" zu gebeo. Wir macben aur das Werk Docb besondere aur

merksam. uod mon muss eS Hro. Radeck Dank wlsseo, da48 er 

neben deo cl8ssi8chen SAulen des Rep,rloi .. aUcb Gelegeobdt 

gewäbrl, .. eu.re und "eueste Beslrebungen 8Ur dem Geblele 

grOsserer loslrumeul81composition keuneu &U leroeo. 
MQblbaoseo I. Tb. AlU 20. Oeoelllb.r hall.. Hr. MU8ikdir. 

Sc b r e i b e r elo Sympbonie.Coue .. rt veraostaltet. 08S Programm 

entbielt 8n der Spitze die G-moll·Sympbooie von Mozerl. d80n 
die Ouvertur .. C·dur Op. t2! yon Beetboveo; Hr. Kammermusikus 

Helodl HUS Sondersbausen ern tele in zwei Solo·Pieceo als aus

gezeichneter Flötist grossen Beifall. .b.nso ",,'urde das schOne 

Duett 8US "J,.sonda": .. SchOnes Mädchen ttc." sebr beifällig ge
sung .. o. Die bei den cla.siscben Orcbesterwerke wurdeo tin

stimmig In yorzOglicber Weise A"sgeroh,1. Holfeotlich sind die 

bedeutenden Kosten gedeckt, und dürftn wir uns eines zweiteo 

derorligen Coocertes erfreuen. 
Leipzig. 10 der yl.".ten Abend,UIII.,baltuog om 12. d. fOr 

Kammermusik kamen zur Aufführung: Quinlett (ar Sireicbinstru

mente in B-dur voo Meodelssohn. yorgetrogeo von den Herren 

Concertmeisler Dreyschock, ROotgen. Hermono. Hunger 

uod 00 vi d 0 rr. Trio 10 8·dur von Mozarl, von den Herren Ca

pellmelster Re i 0 eck e, Coneertm.islH Oreyscbock uod Oavidolf; 
als zweHer Tbell: Qusrtell Op. 59, Nr. 2 yon Heelhoyen. yorge

tragen voo den Herren Coocerlm. Oreyschock, ROotgen. Hermann 

und Oawidolf. 
Prag. Hier wurde Sbakespeare .... Wiutermäbrcbell" mit der 

Flolow'echen Musik gegeben. 
Frankfurt a. M. ~'rau KApp.Youog. welche y.rgang.oon 

Sommer 8m Ho(lhealer in München als RHba in der "Jadio" Ih· 

ren erslen tbe.tr.lischen Versuch ge"lHclJt. eröffuet als Gräfin In 
. 

.. Figaro'. Hochzeit·· tlD auf Eng.gemeut obzielendts Gastspiel an 

Unserem SIAdtibeater. 

echwerln. Zur feier des Geburlstags Sr. K. Hoheil d .. s 

Grossherzogs kommt Mtyerbeer's "lJ i n 0 r. b" als festoper zur 

erslen Aufführung. 

Ca88el. Im .. Propheten" von M'yer~eer hatte Hr. Mayr 

vom HoObesler zu Braunschwelg den Johann zu seioer ersten 

Gastrolle gewAblt. Der Gast nOsst. schou durch seine Erscbei· 

Duog Interess6 ein. dAS slell bei dem Erfolge der AusfObrung der 

genanDten Parthie erhOble. Oie Stimme dieses Saogers gebOrt 

Iwar nicht zu dellen. welch. nun gross oder t"WAnt zu nennen 

pOegt. sie bat ober eineu nobeln Chor"cler •• prichl insbesollder. 
In der mittleren und höheren Tonlnge durch Ihreu nAlürllchen 

Wohlklang an und folgt sich will/!> jedem Ausdruck. deu der 

SAnger, mit Rücksicht auf die Silualion. versUlndlg und ge

schmackyoll wAhU. Auch unsere einheimischeo Künstler. vor 

Allem die DAmen Seelig (f'ldes) uod Rüb •• men-Veith (Ber

tba) boten Alles 8uf. um Ihren zwar scbwierigen, aber dankba

ren Parlbieen gerecht zu werden. Am glänz"udsteo enlfaltete 

Fr!. Seelig ihre von Natur wabrbaft grosse Slimme, mit der sieb 

eloe selteoe Kraft des dramatiscben Ausdrucks yerba ud. in der 

Kerkerscene, In der Kircbensceoe. in der Bettler-Arie und in dem 

grosseo Ouetl mit Bertb.. Dies Tonstück bot bBuptsAcblich ~'r8u 

Rah88men-Veltb Gelegenheit. die VorzOge Ibrer Stimme und ihres 

GeSAnges zu entfallen. Hr. R üb s 8 m e n (Grar Oberlhal) trat 8m 

"ortheilhanosten In dem TerzeIl mit den Wiedertäurern Im dril

teo Acte hervör. 

Amsterdam. Hr. Me r elll g.b mit .elner Operogesellscbart 
, 

ein stark beauebtts Cooeert rar die Ueberscbwemmlen. WAhrend 

eloer Pause \'troln!gt. er .Icb mll Med, L urlnl ond der ..,.I.r. 

leo Trebelll, um 10 eloer Scbals Beitrlge IU ummelD. Ea 
wurden 10 Summa 600 Guldeo gespendet. 

Paris. Zur AuO'llbrong des .. TunbAu •• r", Mille Februar, 

werdon dl. Harreo Lln'. Yon Balow und. Tau.lg, IU CoD
eerleu Vleuxtempl und Golt8cbalck .rwart .. t. 

- In dor grossen Oller bat ein neuer Te"or. L.bal, frtl

her Lebrer der Philo.ophie. His EleazNr sebr g.r.u.o. Oie Slimm. 

iSI be.onders In d .. r HOb. krAllig. ein hoh •• Brust·C mlehte 

Senulloo. docb bat Herr Lahsl noch viel IU lernoo. 

- 01. neu .. Oper.lle yon OO'ellbach "Fortunlo's Lied" bat 

lu den Boulfes gauz entscbledeoes GIQck gemacbt. 

- WAhreod du Jahres 1860 bracht.. die grosse Oper Im 

Ganzeo 4. die komische Oper 8, die italienische Uper 2 und die 

BouJT •• pari.i ••• 28 NovitAteu. 

- 500.000 Frs. babe" dem Th ... ter Port. SI. Marli" 10 Pe
ris die .{sten 100 Vorstellungen der ZAuberposse •• 1. pi.1I tl. 
MOMIo,," elngetrngen. . 

- (Die Roaslni'8ehen Soireen) Das HAua Rosslol', 1.1 
besonders 80 deo Abeoden des Sonnabeod. d.r S~mmelpuDkI 

d<r Elite der Kuuet und Intelligenz. WH, r .. n voo .Uen Vorur

Ib .. i1en relch.n 8ieb die elaBelsche und die moderne Musik Icbwe

sterHch die HAnd. O. werden dem KOrper )Vlo dem Geiste au'

geBuchte Ge"asse geboteo. Eine relcb besellte Taf.1 wecbsell 

mit dn.m illter.sSHot." Programm a~. Da bOre" wir die "0811· 
ach .. Soo.t •• heoso schOn ausgomhrt. WIe die it.llenlsche Cava

tiDe. denn die Inlerpr.ten derselben 'Ind Meialer. Oa5 leueb

tende Gestirn der let.tell Soireen WHr der lI.rübmt. Tenor Nau

d In. ein Kansller. deo Rouini so hocb acbAtlt. das8 er es sicb 

nicht nebmen liess. ihm Bm Piano zu accompognireo. Unver

gesslicb Wird den HOrern die fioaleri. 8US .. Luci." selU, welobe 

seit Mo r i a u i gewiss nicht schOn .. r gesungen Isl; Rooslnl 8coom

pAgnirt. auswendig. Vor oduer Abrei... oach Spanien SBUg 

Naudin nocb einmal bel Rosoini. und &w.r die Romaoze 8ua 
der .. ~·Hyoritiu" und die Arl .. aus "Robert O .. voreux" ulld blnler

lieu .ioen liefeo Eiodruck. d.r Ihm eineIl en1husiastlschen 

Emp(allg bel •• inor !lückkohr elchert. In den letlien SoireeD 

hOrten wir noch zwei gaoz lieue r.izeode KI.viercomposilionen 

YOo lIossini. yortremich gespl.1t VOll Stanlerl. Mao siebt, das. 

der Md.ler nicht auf e.\oeo Lorbeeru unlMlig ruht, wie mall 

allgemein gl.uLI. Eio Trio für drei Celll YOo B rag 8 trrtgt. 

glelchf.lls Aufsehen. Ausserdem tr.ten Sgr. Bodinli und die 

lJameu Grisl und Mir. nJlI grOsserem oder gerioger<ll Beif.1I 8uf. 

- Verdi"o •• lII.skenball·' bat 10 der ilahenischen Oper sebr 

gef.llen. Man stellt das Werk hO"b Oller "Troyator ...... Rigo< 

leUo" lind "TrHvi.tß·'. Oie Auffuhrungen 18ssen Doch viel zu 

wüosth,n iibrig, trotzdem die Penco (Am~Jje) und Balta Wagt) 

ausgezeichnet .iod. - Im 7'.U.lr. Iyriqu. trsohleo zum ersten 

Mal .... die Madool'." von I. •• omh.. Der titolf ist aUzu"8iv; die 

MUSIk ist wenig melodisoh aber geschickt gescbrieben, besonders 

in der Instrumentation. 

- Oie Kunst welt betr.ueil den Verlust zweier Damen von 

ausgezeicboetem Rure. Am 15. d. stalb Mad. Menneebet da 

Ba" y al, deren Haus einst der Sammelpuokt ausgezelohneter 

Geister war. Eheoso s1.rb M.d. yon Bawr. rühmlichet bekanu' 
als Schrirtsttllerin und Componislio. 

- Angekommen sind der berübmle P08auul&t N 8 b leb und 

der Violinist B a z z I Il i. 
PerplgDllo. Meyerbeer's berahmte "Oloorah" wurde noo

mehr 8ucb bier, sorgfjjllig vorbereitet. gegeben. und Ist mll Eu

Ihu818amus. wie allenthalben. aufgeoomm.n wordell. 

LondoD. Im KOnlgllcbeo Italienlscben Opernbaus. bat mall 

"rsucbt. Opera rOr du graue Publikum 1I gebeo. Die Dink-
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liDO bai damit aber oiebl reO'lirl, .,oollelch Loadoo. I.ueb· len, da ... Ieb uDter der Kai.erlltbtD Familie eiD reger 11108111 •• 
l.odeleSlerll •• Frl.TlelJeo., Gulgllol,G.uleralu deolelbeo II.cher Sloo zeigt, nam,olUeb bel dem GrollfOr.teo Coo.l,ollo 
debOlirlen. In dem Coyeolgardeo- (.o~1i8ebenl Operohau.e Ist Il!uler Violone.lI,o'). der Gro •• rOr.lio 01" vou WOrllmb.r", der 
Wallaee' ... Lortl.,y" bio jelzl 64 Mal bel .ollem H.u .. g'fl;oben Grossfilrslln H.lone Ooden wO~b.nllleh eI ... I..,be Mu.I".Solr6.0 

• 

",ord.o. ein Suec.,. wie 8olch., ooeh kelo.r Oper zu Thell olall. welthe bozi~hung.wel.e von RubiDltelo od., Sehuberl g._ 
.... urdr. 1.II.t worden. 

- V I. u z 10'" P 9 101 am 3. d. M. hier t'in~elroß'.n und hai MOlkau. In deo Concerleo der rUlal.ehen mu.ikoliocboo 
bertll. vom 6. bis 13. d. aur einer Au.Duchl - Im Veroln mit Gesell8ch.rt kam u. I. als Novltäl ein .lI'eehollu Scherzo IQr 
rlpn Herren L. R i H, S ~ h re u r P, P lai tI un~ H.II e - n.th Orchesler voo Ku y. einem Peter.burger Olnd.r. lur Aulnlhrunl{; 
GIAs/:ow. E~lnhurKh. N.we.stlp, BraMorl, Llvetpool lIod ,Mao. ftusserd.m vnn neueron W.rkeo Lllollt". Ouverlure IU deo .. GI. 
eb.sl" sieben Con".rle gel{.ben. Am 14. d. verAnstaltele Vleuz. rondielen", Ouverlure uod ZWi.chpno,,'smuslk zu .. Farat Cbolm.kl" 
tempo elno Soiree lu SI. J.mr8 Hall, wo s.ln melolerharlfS Spi,1 von Glioks, Frauonchor aus Wagner'l Hf'lIegeodeo HoIIAode .... 
mll F.nlh"sl.smus hcgrQ181 wurde. R e per t 0 Ir •. 

Trlest. ",I,lIe8 In Ma.ken" von Pedrolll. Die Oper 101 In B remeD. Am 23, 27. uod 28.llec.! Die Verlobuog bei 
• 

g,rAlligem Style gehalten. und wenD el .. mohrrMb In ausgef.hr.. der Laleroe; 26.: 0., WIß'eDlchmled; 39.: Da8 !'\acbll8ger zo 
nen G.lel •• sieh bew.gt, 80 vorsuchl sie doch 8utb m.nche" Grooftd.; 2. Januar: 01. ",.18Ie Frau; 5. und 7.: Orpbeua 10 

neueo f.ß'.ct. 10 En •• ",hl.Blücken, nAmentlich Duellen, wird mit der HOllo; 11.; Wllh.lm Tell. 

Immer wechselnd.rn Rhylhlllu, .Ine bunte Mo •• ik heil ... r Moll.e D e 8 s • u. ....m 2. J8D.: Indra; I 1.; Z. e. M. 0100 rah (H081, 
"oelnsnd.r~.relht. Die Aufn.hme der Oper WAr eine sebr gün. Hr. FOppel. Corenlln. Hr. Be"d.. JAl(er, Hr. Chilis. MAhe" Br. 
ellge, rH.1 jede Nummer wurde h.kl.lscht. Sehr lIeb.ns\\"lrdl~ Pielke. Dinor.h. t·rl. M."dl. Zwei Hirtenknaben, Frl. v. LeulDer, 
war Sgr •. Po nl· 8 r" n Z8 n 11, lIud I!IAnzie durch Lelchli~keil Frl. ScbrOder. 
und 1101111" •• gewlonende Grazl. und Un~.zwu,,!(enh.11 d.r Er· Gotha. Am 6. JAouar: Orpheusln der HGlle; 9.: Ro. 
Icbeinunl:. IIr. Slecchl.Bolardi bestAnd jedenr.lI •• chlecbl zu meo und Julie. 
Anr.n~o, wenn auch elWAS h •• s.'r g"l(en d.o Ende. 11 am bur g. Am 6. uod 8. Januar: D.s GIGckcbeD des 

Pelersbur,;. S.,I Kurzelll .erhreilet sich bel uns das Ge. Eremllen; 9.: ~orma; 12.: Rigolello. . 
rQchl: Ru bin 8 t.1 n woll ••• I"e Siellung hier •• lbot Aufgehen und Wie 0 (Horoperotbe.' .. ). Am fi. Jaouar: Der Prophet; 7.: 
yoriAllfI~ n.rh DeulschlAnd Oh."ied.ln. Ah Grund glebt IIIAn 0.8 NAchtlAger in GrAoAdnj 9.: Rigoielto; 10.: Der frel8oMlz; 
8n. Ruhin'''',n wünsche "ioen weiteren Wirkun~skrei., er woll. 11.: Dom Seh •• ti.,,; 12.: Die lustigen Weiber voo Wiodso •. 
• elne ~rO ... 'r," Werk. hOren. si. s.lhst Zur Aufführung hringen In Vorb. BrAunsehwoig. GIOckchen des Eremiten. 
101.: Hpern. Oralorleo. ChOr.). wozu .r hier keine Au.sil·ht h.op. Er fu r I. 10 Vorn.: Orpheu. In der HOlle. 
Sollie sirh di •• G .. Ochl AI, W.hrh.iI heraus-tdlen. '0 wOrd. Fr.nk!urt •. M. (n Vorb.: GIGckchen des Eremiten. 
d.durch rler ru .. isthen \lusikg.sellorh.1t oin ••• hr r.t.le Veri.. lIannover. In Vorb.: Glöckchen dos Eremlteo. 
Il.nhell berelld Werden. Schli .. slich Doch müss.n wir IIrrich· Me i n in g. n. N.u: OrpheuB io der HOlle. 

-----------------------------------~ Verantwortlicber ned.cteur: Gustav Bock. 
'F 

U tUt .tU U $ t kaI t t n. 
im Verlage \'on 

C. F. Bureau de lIusique in Leipzig 
in Berlin. 

Baeb, C. PhI!. Eman .• 40rchester·Sinfonien (componirl 
1776). NAch der auf der Königi. ZII Berlin heflndlichen 
Original.Hslldschrin des Compollistcn. 1\'0. I. . . . 

Partilur I Thlr. Orchcslerstimmen 1 Tlilr. 15 Ngr. 
Ba~b, Jos. !!eb. Das wohltemp(,l'irtc Cla\'ier. Mit Fin· 

gersatz von C. Czerny. Theil i. \lud 11. Einzeln 
No. 1-4~ I" 71. 10, 121 u. I;; l\"~r.l . .. ..• 

-- daraus ferner einzeln: 
Thcil I, No. 3a. Präludium und Fuge, transponirt 

nach Des·dur 
• 11, • 8a. 010. do. Es·moll 

Beetbo\'en, L. Vln. Illuier.Concerte in Part. 1:\0. 1- 4. 
No. 1. Op. 15, in C·dur. 2 Tillr. 10 1'Igr. 

• 2. • 19, in B·dur. 1 • 20 . 
· 3. • 37, in C·moll 2 - 10· 
• 4. • li8. in G·dur. 2 - 10· 

-- VlolID·lloDcert Op. fil, in D. Partitur .... 
-- Volkslieder fOr eine und mehrere Sing_timmcn mit 

Violine, Violoncello und Pianoforte. Na.c~gel&8SeneS 

Werk. lIillch der im Besitz der I\önigl. Bibliolhek zu 
Berlio befindlichen Handschrift des Componi,ten zum 
erstw Male herausgegeben \'on Fra tll E 5 P a g 0 e. Par· 
titur lind Stimmen. Heft I. . . . . .. .•. 

Danela. ebarles. Duo cooeerlant et faeile sur I'Opera: 
.. Ricbard, Coeur de Lion", d' A. E. M. Gretry. pour 

2 15 

11 iO 

7~ 
- 7~ 
8 20 

1 25 

I 25 

• p' . 

PiAno et Violon. Op. 88. . . . . . . . . • • . - 20 
Dindel. G. F.. 7 Pieces differenles pour le Claveein. 

(Compositions Cah. 7.) • . . . . . . • • . • . - 20 
Jansa, Leop., Der junge Opernfreund. Neue Folge. 

Ausgewählte Melodieeo lür Violine mil Begleitung des 
Pianoforte bearbeitet. Op. 75, No. 16.: R. Wa g n c r, 
TnnnhÄlIser . . . . . . . . . . . . . • • . 

Krigar, 11.. Cnpriccielto für Violine mit ßcglcitung des 
Piatloforlc. Op. 19. . . . . . . . . . . . . • 

Kullak, Tbeod., D.lIl'C" cal'acleristiques. Morceaux de 
Salon pour Piano. 01" 10\1. r.;o. J. 2.. • . . . • 

t\o. 1. Polon[li~e. 20 Ngr. 
I:\c. 2. Vals('·lmpromptu. 25 I:\gr. 

:Honrer, I,., Di\'cl'limcllto POUI' 1".\110 avec Accompagne. 
ment dc 2 \'ioI005, Viola cl \'ioloncellc (Conlre.Basse 

- 18 

- 10 

I 15 

nr! lihituml. Op. 85. . . . . . . . • . . . . . 1 l\ 
-- Lc meme avec Accotllpagnement de Piano. Op.85. - 20 
Rnbln8t~ln. Ant .. fi Elu,!c" pour Pi,1lw. Op. 23. (De-

diees a Marie Plcyel.) r.;ou\'cllc Edition, reme par 
I'Aufruf. No. 1 - Cl, . • • • • . • . • . . • . 

!'\o. 1-3, li, fl: iI 1;; l\"gr. 1:\0.4: 10 I:\gr. 
Srbomaoo. Robut. Dichlerlic"e. Liedor··Cycills von H. 

!leine. 01" ~~. IMo. 1-8 11. I~), für' rine liefe Sing
stimme mit He!!leitun~ des Pianoforte übertragen . . 

dnralls ft'fJler einzeln: r\o. 7. "I eh g-rollc nicht", 
für eille hohe Slimme ISopran oder Tenor), nach Es· 
dur übcrlntgcn. . . • . . . . • . . . . . . 

V08S. (:borles. Lc Chant dc la Caille (Der Wachtel· 

1 -

- !i 

scillagl. Moreeau imililif pour Piano. Op. 267. . • - 171 
Santa Lucia. Cbansooette lIiapolitaine, transeri!e 

pour Piano . . . . . . . . . .. ... - 111 
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Die verehrl. BIlhnenvorlt4nde mache ich ftJr die dieB· 
j4hrige Stzi,on auf meinen 

Verlag 
aufmerkBam. 
CODradl, _\., "Rübezahl", komische Operette in einem 

Acl, nach einem schlesischen Volksmiirchen bearbeitet 
von G. Jansell. 

Aufgef'llhrt in Berlin. Gratz. München. Prag. Wien. Frank
furt 8. M. Königsberg. Breslan. 

"Die Braut des Flussgottes", komisch<' Oper ill 
2 Aden, nach tlem FrAllzösischen von J. C. GriinbaulD. 

Berlin. Bresl.u. Wiesbaden. 

Dorn, "Die Nibelungen", grosse Oper in 5 Acten VOll 
E. Gerber. 

Berlin. Breslau. Wien. Posen. Stettin. Sondershausen. 

Gounod, Ch., "Faust", grosse Oper in 5 Acten von 
Barbier und Carni. 

In Vorbereitung in Darmstad!. 

Maillart, Aime, "Das Glöckchen de!io Eremiten", 
komische Oper in 3 Acten nach dem FranzösiscllCn ues 
Lockroy und Cormon, deutsche Bellrb. von G. Ernst. 

Berlin (Fried. Wilh. Th.). Hamburg. Breslau. Braun-
schweig. Hannover, 

Meyerbeer, G., "Dinorah, oder: Die \Vallfahrt nach 
Ploi!rmel", komische Oper in 3 Acten, lIach dem FfiHl
zilsischen des M. CHrre unu J. Barbier, in deutscher 
Uebersefzung von J. C. GrÜIlDaum. 

Frankf. a. 111. Prag. München. Mannheim. Augsburg. Son
dershausen. Rostock. KünigsDerg. Lübeck. Cohurg. He· 
gensburg. Würzburg. Wiesbaden. Hannover. !;tettin. Des
sau. Linz. Detmold. Münster. Minden. Osnabrürk. PH-

• 
mont. Leipzig. ßrcslau. Bremen. Posen. ßraunschweig. 
!;tralsund. Greifsw.ld. !;chwerin. !;alzburg. 

"Cbristine "on Schweden", Oper in 3 Aclen, Text 
von Tempeltey, Musik vom Grafen W, V· Redern. 

Aufgeführt in Berlin, Künigsberg. In Vorber. in Posen. 

Taubert, ,,!Uacbetb", Oper in 5 Acten von Fr. Eggers. 
Berlin. Breslau. 

Repertoire des ßoutres Parisiells. 
FJotow, F. von, "Die \Vittwe Grapin", Operetto in 

1 Aufzuge nach dem Französischen von A. de Forges, 
in deutscher Uebersetzung von !\lllrckwort. 

Berlin. 

Oß"enbach, "Orpheus in der lIölle'" burleske Oper in 
2 Aurzügen von H. Cremiell,.. 

Berlin. Prag. Rostock. KOni~sberg. Gratz. Brnunschweig. 
Breslau. \Vien. Stockholm. Brandenburg. Potsdam. 
Warschau. Altenburg. Copenhagen. Cüln. Elhiug. 
Marienwerder. Thorn. Frankfurt n. O. Hamburg. Ilalle. 
Frankfurt a. M. Coburg. Hannover. Darmstadt. Mei
ningen. Münster. Pctel'sburg. Dresden. München. 

-- "Die Verlobung bei der Laterne", Operette in 
1 Act, Text VOll Michael Carrt\ und Leon Baltu. 

Wien. Breslau. Hamburg. PI·ag. Königsberg. Mannheim. 
Frankf. a. M. Hannover. Pilscn. Berlin. Gratz. Dresden. 
Braunschweig. Magdeburg. Dilozig. Wiesbaden. Stuttgart. 
Dessilu. Leipzig. Zürich. Sehwcrin. Lübeck. Posen. !;on. 
dershausen. Regensburg. Stettin. Riga. Düsseldorf. Bre
men. DArmstad!. Weimar. Fraukf. a. O. Aachen. Stock
holm. COln. 

"Nummer sechs und sechzig", oder "Die Sa
voyardenknaben'\ komische Oper in 1 Act nach dem 
Französischen des de F orges und de Laurencin, in deut· 
scher Ueberselzung von R. Kiessling. 

Berlin. Wien. Breslau. 

"Der Herr Gemahl 'Yor der Thar", Operette in 
I Act nach dem Französischen des Delacour und Mo
rHnd, in deutscher Bearbeitung von A. Bahn und 
J. C. GrünblIum. 

Berlin. Wien. Mannheim. Hannover. Prag. Breslau. 

- "Tsehin Tsehin", Chineserie in I Acl, nach dem 
Franzö~isch"n ~on C. Treumann. 

Wien. In Vorbereitung in Ber/in. 

- "GeuOvt'va von ßrabant .. , komische 0P"I' in 2 Aclell 
lIud tl Tnblcllllx. lIuch dem FI'I'nz. VOll J. Oß'cllbach. 

In Vorbereitung in Berlin und Wien. 
Zu allen vorsiehenden Opern sind aUS8er Partitur und 

Docb gleichzeitig in sftoberer u. correder Abschrirt !!lolo., 
Chor- und Ordleslersllmmen 80rort mit allen n6tbigea Dou· 
bletten vorrlilbig und kaun de8halb obne Verzug in ADlritr 
genommen werden. Der Preis der Coplalur Ist aur du 
Ullllgst!! geslellt. 

• G. 
Hof - Musikhl1ndler Sr. Maj. des Königs. 

llerlin, Jllgerstrasse No. 42. 

Sonnabend, den 20. Januar I SOl. 
Ahends 7 ehr. 

Im Saale des Königlichen Opernhauses: 
Ffinfte 

der 

.tiöniglirl)cn ßa.pelle 
zum 

Besten ihres Wittwen· und Waisen·Pensions-Ponds. 
1) Sinfonie (G-dur) von lIaydn. 
2) Ou\'crture zu "AIlUtI'COn" VOB Cheruhini. 
3) Sinfonie (C-dul') VOll L. van Beelhoven. 
4) Ouverturc zu "Leonorc". 

BilIeI' ii I TI,iI·. ,ind in (Ier Künigli('hcn llolmllsik-Handlung 
(lcs Herrn G. Und\:, Jii~crstr-(l~sC 1\"0. 4:!, und Ahends 3n der 
Ka~sc zu hallen. 

Sonntag, den 21. Januar ISOI. 
Ahends 7! l:hr. 

Im Saale der Singacademie: 

Hc(";chcn 
n " 

von 

V 
lP IR <D ® ffi. 

I) Sonate H-moll • • • • • • • • • • • . Liszt. 
Allegro - Adagio - Allegro (in einem Satze!. 

2) a Präludium und Fuge aus Op. 53. . . . • RllblDstelD. 

b. Elfenjagd, Impromptu Op. 14. . . . . . Billow. 
c. Mazurka Op. 4.. . . . . . . . . . . 81110". 

3) CODcert-Allegl'o Op. 46.. . • . . . . . • OJaOpID. 
4) a. Rondo H-moll . . . . . . . . . . . Pli. Em. 1I&c1l. 

b. Fantasie Op. 77. . . . . . . . . . . Beetllonl. 
5) Tannhiiuser-Ouverture, übertragen von Liszt . Wagller. 

Einlasskarten ;, I Thlr. sind in der Königl. Hof· Musikhsnd
lung des Herrn G. B 0 c k, Jiigerstrasse No. 42, zu haben. 

V.rlag "OB FA. B." • fi. Beeil tfi.8oek. Klllllgt. HO' .... u8IkhAndler' In Berlln. JAgerstr. No. 42. und U. cL Linden No. 17. 

IJruf:k "00 (:. Ii". SMmidt ie Bf\rlin. Oa,pr d"., Liodn No. '0 
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Inbalt. Vebt'r das Liebliche in der MUI>ik. - Bulin. Revue. - t\arhriehteD. 

Ueber das Liebliche in der 
Von 

Dr. Adolf Kullak. 
(Schluss.' 

Nachdem wir bis hierher die einzelnen Eigenschaften 
des Lieblicllen im Umrisse erledigt haban, bleibt über seine 
Ersoheinung im Allgemeillcn noch Folgendes zu sagen. 

Man muss unterscheiden, ob das Liebliche in emfacher 
reiner Gestalt, oder mit alldel'O Begriffen gemischt erscheint. 
Der letztere Fall ist der häufigere. Das Liebliche ist ver
wandt dem Sanften, Graziösen, Zierlichen, Niedlichen, Hol
den, Heiteren, Reizenden, Anmuthigen u. dgl., es trägt von 
allen diesen Begriffen Bestandtheile in sich und lässt die 
seinen in jene überfliessen. Die Grenzen solcher verwand
ter Begriffe sind überdem nicht so scharf gezeichnet, dass 
sie sich wie sinnliche Räumlichkeiten ausschliessen, sondern 
drücken hilufig nur die einseitig beobachteto Wirkung ein 
und desselben Schönen aus. Ein charakteristischer Kern 
wobnt in jedem einzelnen, was sieh aber um denselben nn
setzt, verflüchtigt sich zuletzt in den allgemeinen Duft des 
rein SchÖllen und entzieht den Moment dieses Uebertritts 
oft der strengsten Beobachtung. So ergeht es auch dem 
Lieblichen; dasselbe wird vom Greziösen die Leichtigkeit 
der Rhythmik, vom Sanften das Einschmeichelnde des Klang
charakters, vom Zierlichen und Niedlichen die Kleinheit der 
FOI'IU, es wird Züge der Heiterkeit und ADlDuth, vom Rei
zenden den Schimmer der sinnlichen Darstellung, es wird 
Unschuldvolles, Sentimentales, Inniges vielfach entlehnen 
k ö n n e n bei längerer Ausbreitung der Contrastirung hal
ber, müssen. Ja es kann sich vom Gesichtspunkte dieser 
Contrastirung aus. und bei dem weiten Spielraume der mu
sikalischen Phantasie, seihst mit seinen GegefisAtzen mi
schen; es kann Erhalteaes, Tragisches, Dilmooisches in sieh 
aufnehmen; Bedingung bleibt dabei nur, dass der GruDdzug 

des Lieblichen nach solcben Abschweifungen wiederkehrt 
und den allgemeillen Ton uehauptet. Je kürzer das Bild 
des Lieblichen ist, um so reiner muss es sein; je länger es 
ist, um so gemischter darf es erscheinen. - Zuletzt haucht 
es in solcher Weile über das ganze Gebiet der mozart
haydn'schen Klassicität einen Nimbus, wie über die helleni
sche Sculptur, die trotz vielseitiger und gegensätzlicher In
halllichkeit diesen milden Schein ausstrahlt. 

Auf der andern Seite wird seinerseits das Liebliche 
sich wieder als vorübergehender Contrast mit andern Grund
tönen mischen. Es besteht bei den Unterhegriffen des Schö
nen meist dasselbe Verhältniss, wie bei den Farben: ein 
Grundton bebauptet sich zwar; innerhalb desselben aber 
schillern und zittern die Farben in einander. Dies Hinüber
und Herüberstrahlen, Verschwimmen, Enteilen und Wieder
kehren, und zuletzt mit dem Schmelz des Aethers sich Ver
flüchtigen ist ja das Leben der Farbe; wie viel mehr hat 
der Ton aber die Macht dieses Ausdrucks. 

In grosser Reinheit ist das Liebliche z. B. in Beetho
ven's G-dursonate op. 14 Grundton; nur ist sein Inhalt 
nicht bedeutend, Schöner erscheint eil in seinen letzl,D 
Sonaten z. B. op, llO und op. 101.. In so durchgän
giger Weise ist es kaum wieder bei einem grösserem Ton
gemälde dieses Aeisters anzutreffen; es mischt sieb übrigens 
hier mit einem Schatten tiefer Wehmuth. Motart giebt 
seine Farbe am klarsten. Mendelssobn nimmt es lIuch sehr 
häufig zum Grundtone, verselzt es immer aber mit einem 
Anflug modernerer Sinnlichkeit. 

Schliesslich noch ein Wort über die Werthstellung 
des Lieblichen im Bereiche der Schönheit überhaupt. Es 

,~ 
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wurde im Vorhergebenden zwar mehrfach Hieherbezligliches 
angedeutet, aber nicbt erschöpft, 50 dass es folgender Er-

, 

günru~~d8rt Re~u 
Welche der Schönheits formen den Vorzug vor den an-

e. 
deren verdiene, zu untersuchen, wlirde zu weit flihren und Die durch den tielbetrilbenden Tod des Landesherrn jilh 
muss einer besonderen Abhandlung vorbehalten bleiben. unterbrochene Saison, welche nach Ablauf der Trauerzeit wie-
So viel kann aber vorweg mit Bestimmtheit angenomme~ der besonnen halle, erhielt ihre, rechte Sanktion erst. eis am 
werden, dass die Wahrheit in keiner einzelnen i/Iren voll- 2~. d, auch die ~önigl. Theater ihre Vorstellungen begannen. 
kommenen Ausdruck erhält, sondern jede von einem einse!- Gluck's erastes und erhabenes Meisterwerk "Iphigenia in Tau-
ti~en, o.,;,sichlspunkt8 di8>letlt~re betrachtet und alle sich, n." war bestimmt. di~e neue rlltlbn - . 
er~iiftZeO " mftssen, "um d'lis lei, Ziel zu, ge":in~el\. '~a~~, zu vollziehen. on; . 
rel~ :Schöne: das t.rh8b~ne, '" ' ,Hllmf)rl~I$~~,)\o'" DU!"rn ' d 
nIfebe' !Jedes ..... t aelD Beell;>uadArtasst.. ewe Ilemzelno' r~ Tr. d '1,,' 
Se'ite der Wahrheit tiefer als die anderen Schönheitsbe- . e ro e en Im Adel 
griffe. Alle zusammen ergeben aber erst das wahrhaft Ihrer Bewegungen ulld Darstellung harmonirt zu dem schönen 
Schöne. ergreifenden Ge.ung. On ist kein Moment, wo die Künsllerin 

Das Liebliche hat, wie bemerkt, vermöge seines ln- durch irgend welches Heraustreten flUS der W 8hrheit, wie sie 
haltes, verschiedenen Werth. Wil" wollen nur drei Haupt- sn leicht die llt'rn1Jsfnruern:e BeifnUssllcht el,zeugt, die Illusion 
unterschiede hier aufstellen, z\\ischen \,clchcll die lindern des vCI'ständigen, intelligenten lIürt'rs störte. Deshalb ist Auch 
als lJebergangsmodificationen eingeschoben werden mögen. die Wirkung eine nachhaltige, wohl geeignet, dem Ruhm der 

1) Das LieLliche in rein sinnlicher Bedeutung, als genialen Dnrslcllerin eine dauernde Folie zu geben. \' on den 
KI.3ngcharakter, geh~rt dem Reizenden mehr z.u,. al~ de'.fl übrigen Darstellern, priilalirt Herr Kr8use als Thons. welcher 
reIn _ Schöne~ .. In dIeser ~tellung fa.llt ~s ~llhlß 10 die über Gesnngsmillel und eine Schule gebietet, wie wir sie heut 
Sphare derJemgen Erschemung('n, dIe eme' orstufp der T It r 0 b .. t 11 d IJ PI I b 
Kunst ausmachen. Die Ausgleichung zwischen Stoff und z~ ."ge se en "u , pe~n. u Inen In eil. .err lS er e-
Idee ist noch nicht vollzogen. Der Sioff sieht im Ueber- frredlgt ~Is Orestes ."'1 SPiel, u?d ~esang: zumal der letzte~e 
gewichte und hat von der Idee so wenig, dASS dieselbe 111 de~ H~he nuf kellIe Schwlerrgkelten, slosst, da dIe _P~rthle 

'llicht mit in die Wirkung fiilll. - Diese (lnUllllg ist die ursl'rull!5lieh dem hohen Banton zuerlhellt "I. Herrn Kruger 
IIntergeordnetsle und das Priidicat lieblich ist in diesem stchl dei' Pylades nicht w(,ht an, dn seine Art der Dnrstellung 
Silille kein Vorzug. cher cl""s ,erschiiml Nnlurburschenhaltes als antike Plastik 

2) In der grossen l\lfI,rzllhl der FAlle ist das LielJliche an sich Irügt. Die kleineren Parlhieen und {;hürc waren trelT-
eine Unterart des rein Schönen und steht über dem vorigen lich, tlie K. Kapelle ausgezeichnet. 
Standpunktc. Es bezeichnet eino Durchdringung von Sloff Die Verli;ngerung des interessereichen GastsI,iels der Sgra. 
und Idee. in dersflben jf'doch die Idee von einer einseitigen Brunetli erheischte (lie Ullterstützung der einheimischen 
BCi'chaffenheil. l\i\mlich üb eine auf eille beslimmte leicht 

I I Opemkriifle in italienischer Sprache, welche Maassregel lInse-zu erregende Seile des psychisrhenWo llgefallens linzie-
lende Activität, welche die Idee nicht tier genug zur Ent- ren Kü",lIern ebenso interessAnt wie nulzbringend sein muss. 
fallung gelangen, sondern \'ielnwhr dp.s Subject im Ueberge- Demzulolge hi,rle" wir am 2:3. d. die OOllizelli'sche "Lucio" 
wichte lässt und gleichzeilig noch slofflich dllsselbe anreizt. ,lind nm 25, Belli"i', "Rumeo und Julin ", in welchen Opern 
In diesem Sinne ist lieblich wedel' LoL !lodl Tadel, sondern Sgra. Brunelti die weiblichen Titelroilcn gab, in der Original
Ausdruck einer vereinzellc!l Seite in uer Offerlbarung des sprache. Die Künstlerin ist eine ebenso vorltemiche Lucia. 
rein Schönen_ - wie ,ie eine vorzügliche Trnviata war. Für beide Parthieen 

3) Im dritten F lilie ist da, Liebliche ein Sc h m u e k eignet sich die liebenswüldige Siingerin mit ihrer wohlausgo-
des rein Schönen und befindet sich auf seiner' höchsten bildelen Colornlurstimme gAnz \'orlremich. Sie ergeht sich in 
Stufe. Es ist vor Allem die der Klassicität eigenthümliche denselben in den reizendsten Tenafßuesken und Fioriluren mit 
Ausdrucksweise der Srhöllbeit und deutet nuf dne Ver-
schmelzung und Durchdringung von Idee und Sioff voll- vollendeter Virluositfit lind überbietet die Anforderungen des 
kommenster Art. Die Idee durchwandert alle Tiefen des Cumponisten in kühnsler Weise. So omillirt sie die erste 
Illhnlles und zeigt sich eben in der wirklichen sinnlichen Arie und wilhlt statt ihrer die für die unüberlrelTliche Technik 
Erscheinung so klar, so in sich abgeschlossen und berrie- einer T" chi n a r d i - Per s i n n i geschriebene Einlage- (Entree-) 
digt, dass der Zu,chnuer jenes Genügen empfindet, das mit Arie *), wührend sie in der Wahnsinnsscene mit der concerti
dem Gemhle der glücklichsten Lieue Sympathie hat. In renden Flöle in den geschmackmllsten und buntesten Ver
Form und Gedanke hHrscht eine in die Augen springende schlingungen wetteifert. Aur diese beiden Arien. so wie auf 
Versöhnung. das FinnldueU des ersten Acles fällt der Hauptschwerpunkl 

So wenig aher die Klassicitilt der n1Jeinige Ausdruck der schöneIl Leistung, während die Ellsemblestlicke zurücktre
des Schönen ist. so wenig ist auch das Liebliche höchster ten, weil die Slimme nicht über ein vollkommen ausreichendes 
Gipfel der Kunst. Ebenbürtig steht neben der Klassiciliit 
die Romantik, neben jener Aussöhnung mit dem Sinnli- Volumen gebietet. Die übrige Rollenbesetzung wllr die be-
ehen, der Bruch mit demselben. Das Subjecl ragt fiber kannte, und bewegten sich unsere einheimischen Künstler in 
das Diesseitige mit seinem Geiste in die Höhen der andern der fremden Sprnche mit anerkennenswerther Sicherheit. Be
Welten. Nach diesen Seiten der Schönheitsoffenbarungen sonders befriedigten die Herren Formes j Edgardo), Beta 
hin gelingt es dem Lieblichen ni chi, oder nur in n n ter - (Asthon). und B 0 s t (Raimond). 
geordnetem Grade sich geltend zu machen, und muss es 1m Victorialheater erschien als Novität die "Sonn8mbula", 
'anderen Begriffen überlassen, dem Ausdrucke des Geistes in 
~einer ganzen Ausdehnung gerecht zu werden . .. , , , ' 

--,a..:,:; T i ~,,, .. ---
., 01., gel.biebt tlbrigeno in frllnkreich durchweg. Wir 10-

lonlrten jene vor Korzem auf dem PIAno in Gegenwart eloee be
rühmten PAriser Singerl der Oper. _ilJll" uod .le war Ibm 
gäozlich unbekaont. 
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mil 81J1'a. Art 0 tal.· Amioa. hoch begabte KOosUerio 
.nle io der ihr cu hochliegendeo, desshalb vielfach traDS
pon;"len Parihle aurs Neue durch ihren herrlichen Gesang, 
ihr edles Spiel zu entzllcken, hinzureillsen. Ihr würdig zur 
Saite stand allerdings in zweiter Linie nur Carrion 
(Elvino). Der Rest isl Schweigen. 

Der Wiederbegioo der Königl. Bilhnenvorstellungen, wurde 
am 21. d. Mlw. mit der vierten Sinfooiesoiree der Kgl. Kapelle 
eingeleitet, dereo Programm in ernater, der Trauerzeit entspre
chender Weise zusammengestellt war. Als ersle Nummer hör
ten wir ein hier noch wenig gekanntes Werk: Kirchliche Ou
verlOre auf deo Choral "Eine feste Burg etc." von OUo Ni
cola i (seiner V aterstodt gewidmet). Das Werk beginnt mit 
dllDl genaonteo Chorale in voller Orchesterkraft, noch welchem 
ein eiofacher Fugeosatz eingernhrt wird. Derselbe gestaltet 
sich nach kurzer Verarbeitung doppelt und wird durch einige 
Strophen des Choral., in Piallo und Fortenuancirung unter
brochen. Hierauf nehmen die Blaseinstrumenle den Choral 
als cant .. , firm ... , auf welchem die DOI'pelfuge mit dem Thema 
der Erstgenannlen und zwei neue Gegenthemas sehr schön 
bis zu Ende durchgeführt wird. Wenn schon das Werk, von 
der K. Kapelle voriremich ausgeführt, eine sehr würdige Wir
kung nicht verfehlte, so dürfte diese bei einer Ausführung nach 
der Originalpartitur sich dadurch noch bedeutend erhöhen, dass 
die ganze Parthie des Chorals eigentlich für Orgel und Chor, 
also das Werk eigentlich für die Kirche bestimmt isl Dieser 
Ouvertüre folgten; Sinfonie G-moll von Mozort, Onverture zu 
Coriolan und Sinfonie Eroica von Beethoven. 

Die fünfte Sinfoniesoiree folgte der vierten in ungewöhn
lich kurzer Zwischenzeit, da sowohl der durch Zuriilligkeiten 
veranlassie verspiltele Beginn der Saison, als auch die Trauer
zeit dieselben etwas in Rückstand gehalten. Das Reperloire 
dieses füuften Abends gab bekannte ältere, aber sehr beliebte 
Werke, nämlich; Sinfonie von Haydn G-dur, Beethoven's 
C-dur-Ouverture, Ouverture zu "Anacreon" von Cherubini und 
lum Schluss Ouverture zu "Leonore" von Beethoven. Für 
die Ausführung waren Führer und Orchester vom besten Geisie 
beseelt und war diese höchst befriedigend. Die Krone des 
Abends bildete aber die Ouverlure zu "Anacreon", welche 
(überhaupt ein Glanzstück der K. Kapelle) mit gewohnler, ra
pider Virtuosität executirt wurde. 

~ Ha n s von B ü I 0 w gab seine dritte und letzle Soiree, 
wie die vorhergehenden allein, und ohne jede weilere Unter
stützung om Sonntag den 27. im grossen Saale der Singaca
demie. Er begAnn seine bewunderungswürdigen Vorträge mit 
der grossen Sonate in H-moll von Franz Li.zt, und wusste 
die eigenthümlichcn Intentionen des Tondichlers so erschöpfend 
zur Geltung zu br ingen, das. das ideenreiche \V erk den Er
folg des Beifalls errang. Nach kurzer Pause erschien der 
Künstler wieder Ulll ein Präludium nebst Fuge (aus Op. 53) 
von Anton Rubin.tein, ein Impromptu .. IWenjagd" (Op. 14) und 
eine Mazurka eigener Composition vorzutragen. Unter anderen 
ausgezeichneten Eigenschalten ziert Herrn ... ß. die einer äch
ten Bescheidenheit, und wenn man in Betracht zieht, wie oft 
er Gelegenheit hätte, sich dem Publikum als producireoder 
Tonkünstler \'orzustellen, so verdient es rühmende Anerkennung, 
dass er sie so selten benutzt. Diese Zurückbaltung macht, 
wie gesagt seiner Bescheidenheit Ehre, allein nach dem voll
kommen gerechtfertigten glänzenden Erfolg den die eben ge
nannten beiden Slücke seiner Composition landen möchte man 
sie tadeln. Ein Concertallegro (Op. 46) von C h 0 P i n eröffnete 
die zweite Abtbeilung der Soiree, worauf ein kurzes Rondo in 
H-moU von Phil. Emaouel Bach und die selten oder qie in die 

Oetlentlichkeit tretende Fa.tasie top. 77) ,on Seethoven ralgt., 
die ein ungemein chllrakterisli~ches Geprlge trAgt.· Wenn du 
Anditorium bereits gewohnt ist; an die alles besiegende Tech
nik des berühmten Meisters die höchsten AnsprQche zu stelleo, 
und dieselben in vollkomm.odster Form .rfOllt zu sehen, so 
gelang es Herrn v. B. am Schluss. der Soiree doch, durch 
die eminente AusrOhruog des, nur al. exisürend8ll 
Arrangements der Tannhöuser-Ou\'erIOre von Liszt ein erneu
tes Staunen und eine allgemeine Sensation IU erregen. Viel
leicht ist nie eine colo88nlere Aufgabe an die ClaviervirtuosiUlt 
gestellt worden, uud schwerlich dürfte sie jemals erschöpfend« 
gelöst werden, als durch Hans von Bülow. ~ 

Der Milnnergesangsverein "Loreley" zollte durcb ein leider 
nicht allzu zahlreich besuchtes Concert den Hinterlassenen 
C 8 rl >z Ö 11 n e r '8 einen Tribut schuldiger Dankbarkeit. Er er
wies sich in seinen Gesängen als ein tüchtiges, strebsames 
Institut, das alle Aufmunterung verdienl, da nur wenige Ver
eine der Residenz mit ihm rivalisiren. Frisehe, krilftige Stim
men, reine Intonation und eiue saubere, eXllcte Ausführuug 
zeichnete die dargebotenen Nummern aus, deren jede einzelne 
dem Hörer Freude und Genuss bereiten konnle. Wir sehen 
es mit Genugthuung, welche Kran und Solidität so manchem 
dieser hiesigen Dilettanten-Vereine innewohnt und werden mit 
Interesse ihren musikalischen Kundgebungen stels folgen. d. R. 

N a e b r j e b teD. 

Berlln. Im Verl8~e von A. V 0 gel & Co. in Berlin erscheint 
vou dem rühmlichst bekannte" Professor der Musik Hru. Flodo.rd 
Geyer eine .. CompositIDuslehr •. " Vou dem auf drei Bände 
berecbcelen Werke Wird zu"öcbsl der erste Tlltil, etwa 30 Bo
gen stark mll 1,000, den grö8stco Meistern entnommenen Bet
sp,elen b.rauskommsu. ,Es wird dle •• r erste Theil, welcher das 
.Iemenlare Gebitt der Musik umfasst, ~egeDüber eiuer hGchst 
eleganton AusstattuDg lU eiDern mlissigereD Prei.e .Is die bIS' 
herigen der.rti~eu Werke tu baUen sein und die ADschaffung 
dadurch aucb dem miDder 8emillellen leichi werden. Wir glau
beu Im Interesse Vieler ZU bRDdelu, wenn wir 8uf dies bervor
ragende, in der musikaliscben Weil bis jetzt ,ermisste WHk, 
hlormit 8urmerksam machen. 

- Zur Todtenfeier des Hoohseligen KGnlgs hat im Too· 
küostler·Verein der derzeitige Vorsitzende, Geaanglebrer Dr. 
Sellwafl eioeo öffentlichen Vortrag über: "KGnigs Frie
drich Wilhelm IV. Verdi.enst Ulll die Tonkun8t" gehalten, 
welcher so grossen Beifall faod, dass der gescbAtzte Redner ver-
801.ss1 wurde, deo •• lben am 27. d. In einer Gffenttieheu Sitzung 
Im Klluigl Schauspielhause, zu der die Billets gratis ausgegeben 
wurdeo, zu wiederholen. Uieser Vorlrag, welcher demnäcbst in 
diesen Bliilltrn abgedruckt und auch als besoDdere 8roohur8 er
scb.inen wird, zeicbnet sieb durch umrassende Benutzung autben
tiscber Quellen, durcb Klarheit und Wärme aus nnd erhAlt eine 
g.nz besondere Wichtigkeit, indem H in überslcbtlicber -Weise 
die forlachrillo dartbul, welche das musikalische Cullurleben 
in atieD seinen Tbetlen unter dem P.troDal seines AllarhGcbaton 
Vörehrers, Kenner, und 8escbülzers gewonnen hsl, 

- Zu dem neuesleu Slück der Fr. Dr. 8irch·preiB'er: "Der 
Goldbauer", hat !IIeyerueer die darin vorkommenden Iwel- Lieder 
wahrhaft reizend componir\. 

- Die Berliner Siuger - Vereinigung gedenkt Im Februar 
r.cbircb'. ,.Nacbt aul dem Meere" zum BOIten dei Ar.dt· Oe.k
mals IIlf&uIllbreo. 

.'). 
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- Im K. OpwDbeu •• wird dl, 84ete der Frau 'sebr6de,

Devrleo1 aufgeIteilt. 
- Herr Edwia;Solrull lei zum Ulrlgenteo d •• GeNDt!

Vereins .. Melodie" erwAblt wordeo. 
... - Die lelzte. Tonk40sler-Verummlae.g war det eUmouHtli
eben muMbI\ecbeo Au/rotuuug gewidmet. Sie ,begion mit eioem 
Strelobquartett ,ao RelohMdt. Deo Sirl U8ydo'e naebzuahmeo, 
tal sebr verrAogliebj Uordo f.s.elt vorzOglioh duroh 8eln8 reizende 
NaivelAI, Goreb .eeloe Irleeben M<llodieenj I.hlen die.. in den 
NaebellmungeD. 80 bleibt das IlIngwelligste Zopftbum Obrig. 
Eine vlerModlge SoDale V08 Mobr geßel sobon mebr. sie war 
brillant und balte maocllll leio emprundene Stelle. Am tI.fsten 
und inlereaaeatesten war das Adagio. die aoderen SAtze waren 
UO~eGtender. Hr. W n If spielte die E· .. oll·Fuge vnn Mendets· 
1Iobo; seiDe Tecboik Ist sichr, doch der Vortrag atbieo uns oft 
mebr gesucbt .Ie richtig empfunden zu aein. Frl. 8alomon. 
eilM) ScbOlerin de. Dr. Scbwarz. seng ein ,4P' Mar", Ton DOIl_n 
mit Quarlettb<!gleltung. Die SUmmusg war gut gelroffen. doch 
die StngaUmme,at! apborlstlscb gebalten, 80 dass man nieht recht 
to Flu.s kam. Sowohl 10 diesem ,4~e MaT'a als in einer Arie 
IIUS deJ "SobOpfuug" bekiv~ele sieb Fr!. Salomon noch 2W sehr 
als SobQlerln, ale dass aie deo versammelteo Musikero viel In· 

teresse gewahren kODole. 
- Frau de la Grooge hat Deutschlaod verlauen und be· 

glebt sicb Ober Paris nacb Florenz, um Idorl ein Engagemenl on 
der Pergola anzutreten. 

Breslau. (P. M.) Von G. Wlcbtl, K. Musikdirector An der 
Fürsll. Hofkapelle In LOwenberg, der sich bei uns scbon durcb 
mebrere gros se Orchesterwerke einen ehrenden Namen ge· 
macht uod dessen, durch den MAngel einer genllg.aden Prim.· 
donM, bisher verzOgerte Oper .. Aladio" In baldiger Aus· 
slcbt etebt, Isl bereits zum drilten Male die Musik 'u Scblller's 
"Bürgschaft" mit glänzendem Erfolge zu GebOr gebr.chl worden. 
Wir maohen alle Concerl· und Tbeaterdirecleren aur dieee me· 
lodie_oreicbe, bOcbst charaklerlstlsche und prachtVOll instrumen' 
Ilrte Orobesterbeglellung zur Detlamallon des classl!chell Gedieh· 
tes aurmerksam, ulld sind Qberzeugt, dass dem gediegenen Werke 
Qberall die bOeMt6 Anerkennung zu Thell werden wird. 

lIlagdeborg. Die burleske Oper "Orpheu8 in der HOII." 
bat auoh hier bei ibrer ersteD Au/robrung am 1. Jan. die gilo· 
sllgsle Aulnabme gefunden. 

Posen, 25. Jan. Oie ers!e Symphonie· Soiree des neuen 
Cyclus batte vorgestern Abend eintoS aU!lllerordentlleh zahlrei· 
cbeo Besuchs elcb zu "rrrelnn. D8as das Progr.rom ein um· 
sicbtig und 8n .ich, wohl mit ROck.icbl auf die noch forldauerode 
Trauerzeit sehr gewAhltes gewesen, haben wir ecbon rrüher an
zuerkennen Gelegenheit genommen. Vorwiegendes Interesse In 
demselbeo beapspruchte zweifelsohne die bier ganz neue, ver 
Kurzem erst im Stich (in der Hor· Muslkhaodluog von 60 le 
& Bo 0 k) erschienene gro.'6 Sympbonle In H·moll, von Emtlle 
M ey e r. Wer in unserer blasirten lund emanclplrten. vielfach 
zerklOfleten und revolutionAren muslkalisebeo Gegenwart, deren 
Bogenanoie Titanen (sie hallen sieb weolptens selb8t darar I) 
unfruohthare Felsenstücke zu wirrem Bau aulelnsnder IbOrmen, 
um den Olymp der Kuost zu stQrmen und die alten eieseiscben 
GOtter von Ibreo ThroneB blosbzu81Qrzen (freIlIeb ein vergebli
ches Beginnen, das nur mit dem elgeoen &urze der moderneo 
Himmelsstürmer endeo kaon I) wer In Boleher Zell den ernste
Bten, bGeb8ten und AU8s"rllcb uDdaDkbßr~leD Aufgaben der scbaf· 
fenden Kunst mit ernster Neigung sieb zuwendet, beweist sebon 
dadUrcb ecble Liehe 1111' KUDst, oO'eobart ein eben so wQrdige8 
a" und 8oer!renueoswerlb .. Streben. In Docb bGhe· 
rem Maslle Ist da8 der Fall, wonn 80 eo Aufg8bu eine 

Dam. -I0Il w.t,t.· Frl.EIIlÜI. lIey.r ,ebllbr.t d •• Vard"''', '. 
la.Iü.Uve Ha 4Ies_. sebwerste. Gen. ur Compo.NIoB' _ .. .... 
IU haben, .In Verdienet, du um ·10 JaO/1ep' Inlu.ehl.,.n, ... ... 
Versucb formell LlDd materieU s. liohlgelungllotal. ud 
elten .0 Irlscbe und 8nmalhl~ ErBndu • ...,t, . ale e ........ 
grllndliche8 Studium. ehen sn tliebtlge und aullgedebnte 
0188 Aller bier elnaeblegeoÖt'n Olsdptlnen,a11 .llttJngt Zaebl der 
Schule, anerktnneoswertbe ItOn.tlerisch. Selb8lb .... brAaku/ag .... 
kuud.t. Jedenfalls let dl .. nicht die ente Sympboni.; w.lche 
die KOnltlerlo gesebtleben. DenD auch bel· lIedeulnd". 
T.lent gd.ngt truln 6I'sl durcb m.nnlgfaehe (kbang ZU der Klar· 
IH>lt nod Slcberbeit. WelCh6 rOr d .... aUSlD'precbend.n Ged.lken 
die entsprechende plastische .'o,m, die eorreele Zelcbouog der 
musikAllseben O.bllde und 'dereo Belebvog durch die m8nDI!!· 
faltigaten .·arben in rlehligem), wobltbuendem noel wlrk01lgsrel· 
ohem Wechsel ßnden IA8SI. 088S wir I. dem Werke kein. ab· 
sonderliche G.olalitat flndon, babell "irsehon neulleb aUII' 
ge.prochen,und wir 81nd j!8nelgt. darl .. einen V~zug .u erkell' 
nrn. Denn WBS h"ulzuI8,;e .Is gellillllllwol:lstAodlger Vwllellouog 
der Grundbedingungen nlnsikalisoher K ..... t angepriesen wird, 
Isl oleist nur Prodllkt mOb.amal.r ReUnion, Im bHtee Flllle 
oine. gedanklichen Scbaff.III, fOr desftn prAgnanten IHld el~ell' 

tbOmU.heu Ausdruck der Musik eDtw~d.. die Mittel Oberbaupt 
nlcbl zu Gebole sl.hen, od.r fOrw.lcbl:8 dieComponisteo Irot, 
alles Ringens deo reehlen iooerliohenAusdfurk olobt 110 Bnden 
vermOgen, wAhrend sie an Miue Seite ein wirres Chaos, eiDe 
AlIss.rliehe, oll bArock. und im tiefsten Grunde uDlßuslkallscbe 
- die Form, der ale nlrhl mächtig stn4 uod' die sie deBflalb 
ror .nttqulrt ausgehen. und lIebpn Ibr die volle Klarbelt und 
plestiache Oestaltung Ober Bord werfende. nur Klftn~lI'ecte, und 
oft recbt krASS<!, erzeugende Produktion setzen. Vnn 41eser 
Gool8111A1 bat f'rl. M. nichte,· wenD el. Ruch die nrcbeslraleo 
Effect. wohl kennt und dle~lheo mit gro8aem Gescblck zur 
lUo8lrirung ibrer musikll4lcben' Gedanken zu verwenden wels8. 
Oie Melodie. die eigentliobe musikallscbe Sprache let es, die sie 
vorzugsweise kllilivirt, ollne es ~() nicbl s.lten interes88nter har· 
monischer StOtze, IIn guter, d~n GedaM80 wchlDuanclrt suseln· 
aodersetzeoder tbemalieeberArheil.anlrlleher. blsweileo reobt 

• 
plk8nler lIIodulolion elc, fehlen zu 18ss8n. Diese Melodieen sind 
IriBet! und 8nsprechend, seihst wo sie bisweilen 80 Beksontes 
~em"hDen, und zeugen von wllrmer Empßndun~ uod reger Phao· 
18Si.. weon Ihnen Auch hlot uod dA (ror die Symphonie) mebr 
GrOsee und eine breilere .'ilbrnng zu w008chen und dll8 Verllr· 
beiten kleinerer Molive durch 8cRWllogvoliere Aologe zu ereelzen 
wAre. Wir baben debel ollmentlich das sonst sehr sehlloll Ada· 
glo und da8 friselH>, kecke .·108Ie Im Augo, während der erste 
Satz durcb die feiOe Imltatoriscbe Ausarbeitung und MotIvenver· 
knOpfuog bisweilen an gros88rtiger, durcbsichtiger Klarbeit etwas 
elnbOsst. Oie AU810brong war eine sebr gelungeoe, und diese 
wie das Werk selbst rand lebbaften Beifall unter den ZubGrern' 
Oie Im Concerl anwesende Componlstin spraob sieb sebr be· 
friedlgl Ober die AuslObrung aU8 - und das will um so mebr 
sagen. al8 da8 Werk In der That dem Dlrlgenteo wie dem Or· 
ebester keine lelebte Aurgabe stellt. Ueberhaupt iet die Geeamlilt. 
8111rabrunl! der Solre. auch In den Qbrlgeo Nummern eine wohl 
befriedigende geweMO. Das Allegro der OuverlUre zum .. Wal' 
sIrtrAger" ward /llIerdlngs unbedingt IU laogsam genommeo, 
und auch SOO8t hAtten wir. der Ouvenure zu .. Deo JUIIfI" sewofll, 
als der B.etboveo'schen D·dur·Symphonle. Docb mehr 8ebwung 
und poetIlehen lJeueb gewQnseht. Aber Incb das Wird elcb ,,
releben lIlasen. weDO DIrigent urld Ausfftbrende luf dem betrete. 
Deo guleo Wege mit Eifer forlllt!lireiteo. 

Naebdem die "oeMer du bier nretomQen 

• 



.... lIIdlnolor •• ..,D Slmn., Frau 8lmu. de Pau Im 
LI.' id •• 14/tlleo ..... 1 •• , bOehll'! WAlII,.IGlIIttplel ale 11o· 
.aUI __ bier VOB .se"III., gelob1olseB batto, er&'oela ,Ie elu 
lIOIeh .. In OIlOllg mit oiub! mlo4er gOaatigem Erfolg. WAbreod 
4. SfIIt.omme" .aag dleael~ sm London., Hofe, Im Cryatall. 
Pfll •• t und' In nraebledtuo voo Ibr 10 St. Jamel·Hali Ye'80' 
atilltetea Cooeel'C80. 

Blekeewa,e., 7. Jan. Die TQcbtlgke\l des neuen Musik· 
dlree!orl Itrn. Slaodke In LeBnep hat sicb In dem N.uj\breoo. 
.. erle Ir.ltle" bewAbrt. /)at •• lbe f/tnd In Verbindung mit der 
Job.Helberg" CftpeNe von dem G .. angverein Im Berllnorhor 
"or eloem zahlrelcb verummallen Auditorium statt. WAbrend 
wl, SO Hro. Staodk,,'. rObmllch&! erwAbneo, wOrde es Unrecbl 
sein, wollteo wir uo' olobl dei Ho.bgenusse, erinnern, don uns 
Hr. Llngeobacb durcb seinen meislerhanen Vortrag auf der 
VtoNoe Im StrelebquarteU In C·moll von Beethoven bereiteIe. 
Die ChOr. wurden vom Gesangverein mit Kran und PrAelsloll 
vorgetrecen und dos Sopran.Solo Im Flnnl. zur "Lorel.Y'· ung 
eioe Lenneper Oanl" zur 811gemtinen Befriedigung. Scbliesslicb 
gebell wir nocb die NoHz, dass der Sion ror Musik seil der 
Wirksamkeit des neueu Musikdirectors Immer reger wird, was 
... bon daraus erbeIlt, dass die Zabl der Mitglieder 10 beiden 
bestebenden Gesaogureloen seitdem bedeutend zugenommen baI. , 

OaDDover. Fr. MI ebBe IIs· N 1mb s verlasst brl .~blauf der 
SeIIon das Holtbealer. 

Detmold. Da8 bleslge rorstllebe Tbeoler wurde 8m 9. Jau. 
wieder erl'lO'oet, und die vorjAhrlgen Mitglieder vom Publikum 
auf das Freuodllebst. begrOsst. Aber ßueh die neuengaglrlen 
(Frl. Galster, Herr Lamprecbt und Herr Merbltzl erwarben 
sieb den allgemeinen B.Uall. - Nacbdem Bm I. Januar 10 MOn· 
eter die komiscbe Oper "Orpbeus 10 der Hölle" noeh zur 
AuO't1hrung kam, und sich eines enthuslAslIscben Erfolgea er
/reute, der slcb.r für die Theaterkasse - dureb onmalige Wie· 
derbolungen - sebr erspriesslieh geworden, musst.n die Vor· 
atellungeo am 2. Januar wegen der Landeslrauer daselbst ge· 
scblossen werdeo. 

Frankfurt n. M. Der Solo·ClarinelUsl unseres Opern.Or. 
cbesters Herr Me b 0 e r Ist, In Anerkennung seiner 25jAhrigen 
kQuallerlscben Wirksamkeit, von der OirecHon des Stadttheaters 
durcb ein Ebreng.schenk ausgezeichnet worden. Der Jubilar 
wird demnachst ein Concert geben, für welches das gesammte 
Opern·Orcbe.ter d~m verdienten Kuostgenosseu seine Mitwirkuog 
lugesagl bat. 

Dresden. Eine Biographie Weber' s, verlasst von dem'Sohne 
des Componisten, MftX v. Weber, wird In nAcbster Zeit ersebel· 
nen. Der Sobn benutzte dazu, unter andern ursprOogHeben 
Quellen, die Tagebtlcher des Valers, die Recbenscbaft von jedem 

• 
Tage aeioes Lebens aus der Zeit sainer bOcbsteo Entwickelung 
vom Jabre 1810 bis zu seinem Tode geben. Weber war sebr 
pOnktlicb In seinen Niederschrlflen: so mangelt In seinen Tage' 
bQebern nie die genau,sle Recbenscbart Oher jede, aucb die 
klelnete Ausgabe und Elnnabme. Ausserdem liegt oocb ein um· 
rasseoder Briefwechsel vor. - Des Deulscben Meisters Volks
Oper wurde bis jetzt in neuo Spracben Obersetzt: lo's Italleolsohe 
"om Professor Rossl 111 Lloz, In's FranzOslscbe Yon Csstil·Blaze, 
lo's DAulsobe vom Profeasor OehlenscblAger, In's Schwedische 
Ton Dr. Tegner, In's Rosslacbe von Satow, in's Bl'lbmlscbe von 
SlIepaoetlk, In's Polnllche von Bogulawsky, In's Engliscbe voo 
Cornwall Barry und io's HollAndiscbe Ton eloem Ungenaanten. 

- Fr. BOrde·Ney let am ·10. Jan. nach mebrmonallicber 
Kraokbelt als Fldello zum eraten Mal wieder aargetreten, zur 
Freude aller KUDIIlfreuode uod AurS .'readlpte begrtleel voo dem 
.ablreleb versammelten Publikum. D8s Orgao zeigte slcb nlcbt 
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alftelrt, die SlImme enll.ltete Im Gegenlh.1l die ganl8:SchOn hell, 
K,art uud FOII. VOD ebedem • 

l.el.pzlS. Das Trauerspiel .. Straense.,," Yon M. lIeer bAlle 
bier seit elwa 3 bis" Jahren gerubt uod kam am 13. d. In rul 
ga nl Deuer Bes.tzung wieder zur Aull'Obrung. Die Vorat.llun,g 
war elue mit Umslcbt und Gewlssenbaftlgkelt vorbereitete und 
daber In Ihr.r TotalllAI sehr berrledlgende. Die In jeder Bezie. 
bung tadellos ausgertlbrle, w .. rthvolle Musik yno Meyerbeer 
erMhtt aucb diesmal weaenllibh den schOnen Eindruck des 
Drama·s. -

Wien. Frl. Kratz bleibt bis EUm I. Mal 18112 Mitglied des 
Carllbeater., um bleraur Ihr Engagement Im K. K. Ho'lburgtbea. 
ler aDzlltrtten. 

- Wilimers schreibt eine ungariscbe Oper, zu der Arany 
Janos den Text Itefern soll. 

- Frau Cslllag's G •• t'plelrelse fl8Ch Amerika wird wegen 
Banktrott des Impresario, der aie uoter glällzenden Bediogni •• en 
eogaglrte, unlerbleiben. Oie New·Yorker Tbeaterverhiilloisse ba. 
ben sieb In der gegenwArtigen Krisis sehr missgestaltet. 

- Nestroy's Gast.p"'1 wird vom 4. Febru8r bis 21. MAri 
dauern. Er bot den rexl zu OO'enbach'. Operette: "Oaphnis 
und Cbloa", In der er den Pan siogen wird, selbst einge • 
rieblet. 

- Ca al e 111, der Veleran der IIsterrelcbiscben Scbrirt. 
atelier, wird am 11. MArz 80 Jabre alt. Der alte Herr, kOrperllcb 
wie geistig rriseb und urgesund, baI In den letzten Tagen den 
erelen Bsnd seiner Memoiren verlllfenllicbt, aus dem wir u. a. 
er/abren, dass Ibm der Text zu der Oper: "Oie SChweizerfamllio", 
welche In alle Sprachen übersetzt Ist und In Wien allein über 
bund.rtmal aurgerührl wurde, acbt Gulden Honorar elnbrscble. 

Prng. Im näcbsten Concerl des ClicilienvereinB werden ein. 
zeine StOcke aus Hublostein's Oratoriußl "Das verlorene Paradiea" 
zur AuO'ührung kommen. 

Glatz. (P. MI Nach langen Jahren lIeterte der bieslge 
Musik·Vereln wieder einmal einen Beweis seiner inneren Leben •• 
kran durcb das um 20. d. M. gegebene gross. Vocal. und In. 
strumenlal·Concerl. Den Anfang ßlacbte die Sinfonie appan. 
von G. Wlcbll, eine Composilion voll Kran und feuer. Wir 
wissen nicht, welchem Satze dieBes Musikwerkes wir den Vor. 
zug geben sollen. Alles darin Ist sehOn, iotere.sant und macht 
auf den Zubllrer den wobhhuendsteu Eindruck. Das Orchester 
wsr stark besetzt. Das ClarineU·Concerl wurde vom Capdlm. BOr. 
ne r seelenvoll und künstIerisehen Aoforderungen entsprecbend 
vorgetragen. Oer ConcerUrende erntete allgemeinen und wobl. 
verdIenten Beifall. Das darauf rolgende "Halleluja" aus HAnde", 
.. Messias" macbte einen erbebenden Eindruck. Zum Scbluss 
Mrlenwlr Weber's Jubel·Ouverture, die mit Ihrem "Heil Oir Im 
Siegerkranz" den Behr gefüllteo Saal zu Begeisterung hinriss. 
Ein paar kleine AbnormitAteo in der Einleitung zum trsten Cbor, 
80 wie In der Ouvertnre abgerecbnet, muss di. Aull'ilhrung eine 
sebr gelungene genannt werden. 

AutwerpeD. Nicolai's .. Iusllge Weiber von Wind80r", 
In's FranzOslscb. übersetz I vnn Dougl8s, dem geschicklen Veber· 
eelzer der .. Marlha", bat endlich den Rbeln überstiegen und Isl 
bl.r zur AuO't1brung gekommen. Der Erfolg war ein so glaok· 
Iicber, dass "s keinem ZweI/ei unterliegt, dass alle rrsnzOsiscben 
und belgiscben Bühnen dass kostbare Werk mit Freuden accep. 
Ureu werden. Die reizenden Melodleeo von der Ouverturo an 
scbmelcbelten slcb solorl unwiderstebllcb elo, während man auf 
der andereo Setl. die Ausserst geschmackvolle und IntelligenIe 
lostrameotalloo bewunderte, in der alle groben und Ausserlicben 
Eß'eele vumledeo sind. Indem wir der Direotion ror Aufnahme 
elue der berrllcb,teo moderneo ParHtureD Dauk 8agen, m08seu wir 
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mit Lob das VerdienIl unserer 8usfnhreoden Ki)oaUer. der Da· 
m.n Meuemsker, Michel uod VltI, Bowle der Herreo Tri· 
ooulet. Brioo, Sooll und Mor.au aoerkeuneo, d ... n Leistun
gen rauschenden 8ellall empllngeo. 

Stra88bol'8. t'ür deli 25. d. M. Ist die erste Aull'ührung von 
Meyerbeer's ,.Pardon d. p/oerm./" angekündigt, 

Paris. 10 den Salon8 der KalBerin Eugeole wurde jüngst 
eloe Maouscrlpt.üperell. zum ErgOtzeD all.r GAsle gegeben. Als , 
Compoui.t wurde Oa.llbacb bezeichoet, 

- Die ooueste Oper von Serib. uod Aubor IObrt den Titel: 
"Die Circ8ssierio". 

- In einigen TageD beglnneD hier die Orchesterprobeo 
voo Wagner' •• ,TallllbAuser"; die Aull'ührung wurd .. auf den 20. 
hbruar ge.etzt. 

- In Paris hat sloh ein Clubb von relcheu und bochge· 
stellten Kunslliebhoberu gebildeI, welc.her die Musik unter seineo 
Sc butz zu oehmell versprlcbt. Graf Moroy. t'ürst Poniatowsky. 
.'ilrst Melternich und andere vornehme Herren babeo die oOthi
gen Summen zu".mlIlengebracht, um jungeo KOnaliero, unt.r den 
Musikero Symphoolen., Oratorien·, Quartetteoscbreibern u. 8. W,' 

Zur Aufführung ihrer Werke zu verhelfeo. t:io 8US Berlio" Ros· 
sioi, H81evy und Anderen bestehender Ausschuss wird die Werke 
heurtheileo. und die da Gnade 10 seloen Augeo linden. 80lleo 
auf KosteIl der Gesellschaft zur Aufführung kommen. Zu diesem 
Zwecke wird jedes Jahr ein Orchesteroollcert Im it.lieolseheo 
Theater orgaoisirt werden, Dach Umstanden aucb mehrere. Oie 
Opern solleo durch den Einfluss der kunstsionigen 8eschützer 
allr Irgend eloem der Pariser Theater untergebracht werden. Oie 
Gesellschart hat überdies das Quartett dar Herreo Armingaud. 
J8quard, Lalo und 11185 gegen eloen auständlgen Ehreogehalt en· 
gagirt, einmal wOcheotlich in den Sälen des DeUen Clubbs Abend· 
unterh8ltungen für Kammermusik zu gebeo. Dieseo dürfen blos 
die Mitglieder des Clubhs beiwohnen. und isl somit das weibliche 
Elemenl ausgeschlossen, uicht 80 die mit dessen Reizen im Kam· 
pfe bellndliche Cigarre. - Das Unlernebmen Ist erfreulicb und 
wir wOnscheo Ihm auch in Deutschland Nachfolge. 

- Oie Pariser komische Oper bereit.t folgeode Novitäleo 
Zur AuD'Ohrung vor: .,Die Todle aus Liebe", von Scrihe uod Au
ber, daon eine dreiactige Oper: .. Der galante Gärtner". voo Leu· 
ven nnd Poise uod "Der Juwelier", von Leuveo uod Grisar. 

- Sgra. Trebelli bAI sich mit der Direction des italienisohen 
Theaters nicht zu einigen vermocbt. Ibre Forderung voo 11,000 
Frrs. mooatlich wurde für eioe erst in die Carrhlre tretende 
Künstlerin zu hocb befundeo. 

Bologoa. Gdegelltlich des ausserordentllcbeo Erlolges voo 
Meyerbeer's "Prophelen" und der Ouvertur ... Dioorah" hat der 
berOhmte Componlst folgen deo Brid an die Direotoren gerlcbtel: 
.. 8 e r I i 0, 2. Oec,ml,.r 1860. Meine Herreo Oirectoreo [ Ihr 
.. 00 mich gericbtetes Schreihen hat micb doppelt glücklich ge· 
.. macht. Es Ist mir in der That ausBerordentlich scbmeichelhart. 
"weno 80 .usgezeichnele I'roleelor80 der Kunat, wie Sie • 
.. meine Herreo, es siod, sich der Mühe uoterzieben. mir 8nzuzel· 
.. gen, dass Ihre Stadt, welche immer als eiDe der vornehmsteo 
.,in Bezug aur Kuost uod Wissenschaft galt, Ihre Stadt. welche 
.. so grossartige Talente sowohl. wie vorzügliche Kuoslkeoner 
.. hervorgehracht hai, dass Ihre berühmte Stedt. sage Icb, elo so 
.. glänzendes Urthell über den P rop h e t e n uod die Ouverture 
.. zu D I n 0 r a b ahgegebeo hat. Ich verkeone oleht, meine Herreo. 
.. dass dieser Erlolg weoiger meinem scbwachen Verdle081, als 
.. der vortr.micheo Ausrnhrung 80 vieler berühmter KQustler, Ih. 
.. rem bewllhrleo Orchester und der brillanteo Iosoene8.lzung zu· 
.. zurechnen siod. Mao muss Erfolg babeo, we,o mao zu Ioter· 

"proteo einen Ma8ikdlrlgeatea von europäischem Ruf, wie Cava· 

"lier Merlsol, uod eloe logro.ee uod berllllmle Slagerla, wie 
.,Mad. Borgbt.Mlmo, bat. Gea4lhmlgea 8ueb Sie. melu.O.rr.o, 
.. die aurrichtig.teo Zelcheo melaer DInkbarkelt, uod WeDa ea 
"oleht uohe8cheldeo lat. Sio zu bUtla, 80 brlogeo Sie AU .. ge. 
.. scbAtzteo mitwirkendeo KOoellern, ebeoao wie M.d. Borgbi· 
.. Ahmo uud dem CU8U.r Hrn. Marlanl. melDeo Daoll, Ge· 
"si allen Sie. meine Herroo, mich zu neo neo Ihreo ergebeD8teD 

G. M e J • rb • e r ... 
St. PetIll'8bul'8. Der berQhl1\le PI8Dovirluos Koalaki haI 

zum Besteo armer Sludireoder der Medlela .10 glAozeodes Con
cerl gegebeo. da8 1,000 Rubel abwarf. 110 Trlumpb wurde der 
Cooeertgebor 8U8 dem S881 getragen uod naob elnlgeD ,Tagen 
mit einem kostbareo Slock als Geacheok beebrt. Die Solreea. 
welche dieser Künstler In seiDem H.use glebt. slod Sommelpuakt 
der 1'111. von KUllsl und Politik. - Eloe neu. dreieellge Oper 
von Outsch .. Die CroaUn oder die h.ldeo Rivalen" bol sebr ge. 
falleo. Sie enthAlt werthvolle CbOre •. und einige schOoe Dune 
und Couplets mOsseo bel jeder AuD'Ohruog wiederholt werden. 

R e p • rio Ire. 
Des ss u. Am 14. JaD.: Dlnorah; 11>,: Der Templer und 

die Jüdio. 
M 8 0 u b el 111. Am I. Jalluar: Tauohiiuser. ~.: Muslkaliscbe 

Aoademie: Sympbonie In A·moll \'OU Mend.18soho. - Arie a\18 
der Oper .. Senvenuto CeUlinl" VOD haol Lechoer. ge8uogeo voo 
t'rau Wie z 0 k. - Clavier·Colloert von Beelbovon (G·dur), worge
Iragen von Profeslor Pauer aU8 Loudoo. - Lieder gesungen voo 
Frau Wlczek. - Rom.uze voo ScbumaDn, Proslo scberzando voo 
Menddssohu, .. V.reoue .... Walzer voo E, Pauer, .lIe drei vorge· 
tragen von H.rrn Pouer. - Concert·Ouverture Von Rietz; 6.: Ro· 
bert der Teufd; 7.: Der Herr Gemahl vor der TbOr; 13.: 
Dioorah. 

Me i n i 0 ge o. Am 6. Januar: Der Waa.nschmied; 9.: Auf 
HOchs"," Bef.bl wegen der .1Izu grossen KAlte geschlos8en; 
13.: Orpheus in der Unterwolt. 

Antwerpell. Oie lustlgeo Weiber (frool. Sprache). 
D r 0 s den. AIII 13, Jao.: TaonhAuser; 16.: Oie lustigen 

Weiber von Wlndsorj 18.: Ein Wmterllllibrchenj 111.: Der 
Maurer und der Schlosser. 

Frankfurt a. M. Am 13. Jan.: Orpheus In derUoler
weltj 16.: Roo«t der Teufel; 111.: D.s Nacbtlager in Graoads. 

Ha m bur g (Stadllheoter). Am 14. Ja".: Z'lm 8esten der 
durch den harteo Wioter NOlhleideuden: Die Dragoner des 
Marschalls von Villusj 16.: Oie vier Halmonskioder; 19.: 
Robert uod Bertraod. 

Lei p z i g. Am 19. Jan.: Saola Chiara"; 22.: Barbier voo 
Sevilla; 23.: 0 r p heu s. 

Freundlicher Sängergruss! 
J"o78chlag zur Zahlung eines Ehren·Honor.ara an die Herren 

CQ1JIponi.ten. 
In der neuesteD Zeit b.bon wir wieder eiomal du Iraurlge 

Beispiel erlehl, dass ein Mann, dem fast alle MAonergesaog.Ver • 
eine viele vergoOgte Stunden verdanken. bel aelnem Tode leiner 
Wittwe uod seineo Kindern Nicbts binterlasseo konute, all oioeo 
von UDS Allen gepriesenen und geehrlen Namen . 

ZOll 0 er, dessen berrilehe ChOre lum Gemeingut rasl aller 
Vereine gewordeo siod, der einen gereobteo Antbeli an den Ein· 
nahmen so maocher VereiDe hAlle. ZOllDer 8tarb - man kOoole 
falt sagen - 10 Dürftigkeit. 

Ob e8 80 gekommen .oio wQrde, weDa dieser Maou rür seine 
Cbor.Comp08iliooeo etwas mebr erworben hAUe als die Ebre? 

Das isl eine Frage, die wohllcbwer IU ealacbeldeo i81; eine 

andere Frage aber: 
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Wer lunleb.1 verpDloIatet 1.1, .olcb.n l180n •.• elne zu geben, ob .Ie Ibre Leislungen dlreel oder dureb Vermililung 
berOrdern wollen. Arbeit IU loboen? be'l.orl.1 .Ieb mit: Die Vereloe, welcbe IU· 

olebel Nutzeo daraue lieben. 

10 dl.iem Slnd •• ebeldl der WI.oer Mlonergt>18ngvereln die 

Seebe "fgefa"l IU baben; el. er die Ichöne Ide. 10m Beecblu88 

erhob: fOr jede erele Autrlihruog .In.e Deuen Chores dem Com-
• 

pooielen elo Ebreo·Honorar VOD I OUCaleli IU z.blen. , 
Leider r.nd dles'l schOne Oellplel bl. jetzi wenig Nachab· 

• 

mungo Wer mit dem Lebeo uod Wirkeo, mit deo Inoern Ver· 

blltnl8.en m8n~her Ver.loe bekaool 181, der mUli zugeben, dasl 

weolge .Vereine In <lot Lage .elo dOrnen, einen lolchen Preis zu 

zahlen. 111'<\ ".,j nUn der bohe Prei. nicbt ~'Z8hlt werden kaoo, 
80 winl eHr uidlfS g~Zlthlt. ' 

Wie "Ar. e" .lIft, Wenn Hll. Vtr.ille "icb dnhin einigen 

wolltell. j.neo Ehrensold ~u l"hlen, doo d., \\i.ller SAngerbuod 

Im Einver.tAndnlss mit m.hr .. _n ßnd"n Vereinen vor .. hlA~t. 

Einen Gulden In Silber kAnn wohl Jeder Verein rar die trsle 

AuO'ilhrung .eines neuen Ot!o,e8 labien, Hlb81 weon d.reo Meb· 

rere bel einer Prod uetion gehrAcht werden. 
• 

Angenommen, dass von den viele 11 be.tehend.u GesHn~verel. 

oeo nur Hundert einen allgemein entsprechenden Chor zur Auf

rOhrung bringen, 80 erwAchsl d.mr dem Compositeur ein Ehren· 

sold von 100 ß., wAhrend Ihm jetzt Irn gOnstigslen Falle 3 Ducn

ten zur.lleo. 

O.r einzelne Gulden lot wenig, und eo wOrd.n sich m8nche 

V.reine wieder in Vl'rleg,,"heil ht ßnden. die Honor8r. abzuseo· · , 
<len, Ind<1fi ihtJeo die Adressen der Componlsten unbekannt sind; 

dessb.lb mil.ste ein Centr.lpankt gebildel werden, ... ohin jeder 

Verein die Honorare elnseoden kOnnt •. 

Neun Vereine hilben bereit. den WIeoer Sängerbund ermAch· 

IIgt, eob.ld die Sache In's Leben tritt, die Vermittlung zwischen 

deo V.relnen und den Componislen zu übernehmen. 

Der Wiener Sängerbund ersucht demnach .lIe jene Vereine, 

welebe die Zablung eines Honorars Als Ehrenpflicht betrAchten, 

sich giltigst darOber erklAr~1I zu wollen und gleicbzeitig bekannt 

• 

}'Or den lelzle, ••. Fall 4118. FOlgeode.: , . . . . 
1) Der Wien er SAogerbund erkllrl lieh bereit, dl. Ebreo.1Jo. 

nor.r. rOr die Herreo Compoliteur. von den belrel'endeo V.r." 

nen zu Ob.rnebmo" un!! 80 dI. Ersleren AbzurObreo . 

2/ Zu dh.sem Ende hat jede. Verein nAch eioer Produotlon 

rOr jeden Chor der honorlrt Wird Btbst dem Hooorare j. drei 

Exemplare des Progr.mml eillzus.nden. - Ein Programm wird 

wird demselben mit der OeslAligung Ober deo F,mpfaog d.s Ho
norars lurOckl( •• t.llt; dAI Zweite wird 8. Z, mit d.m Honorare 

dem Herrn Componlslen eingesrhlckl; dAS Dritte behAlt der Wie. 
ner SAnge,bund. 

3) All jelfern letzteniMM! lind Itlzt,,, Stptember ,.rsendet 

der \\'Iener SAogerbund die t'inge~Hn~f'flell HOflorare flD die Her .. 

ren Composileure und le~t R.chnunl! über Eingang ulld Expe

dition der h.lbjAhrig verOoBseneo Leisluilgen ah, welche Recb

oung den resp. Vereineo auf Verl.ngen zllges.ndt wird. 

Oie VerO/l"entliehullg die •• r Rechnul'g geschieht durch eloe 
der io Wien erscheinenden Zeitungen rilr Musik. 

Oie r •• p. Ve .. lno verpflichten sioh durch Honorar.Ein.endung 

Zll Ni,·ht. BiD~endem, sondern es steht ibnen jederzeit Ire I, zu. 

,Qeklutrelen oder sich mit den Herren Componlsten diroct in Ver. 
blndun~ zu setzen. 

Indem ich bier nun .inw Ehr.npunkt der Gesongv .. eine be

rOhr., ras •• ieh das Inler.s.e der Composileure in'. Auge und 

knOpfe da,.n die Hoffnllng, dass die LUBt zu Chorcompositioneo 

bel gedie~.nen Musikeru ~.Wtckt wird, sobald die GesangskOr. 

per, welche Nutzen davon ziebe", .ich ~ereit Itigeo, Honor.re 
zu z.hlen. 

Mit rreundlichem SüngergruS8e 

für die Verelnsleilung des 

\\'Iener SAngerbnndes 
• • 

ßavt'8ux, 

VorstAnd, 
Wien, \. hllu.r 1861. Rennweg Waßgg •••• No. 664 . 

\' erAnlwortlicber RedAeleur: G u • I A V 80 c k. 
c.. _ " 

Sonnabend, den 2. Februar 1861. 
Abcuds 7 thr, 

Im Saale des KönigHchcll Opernhauses: 
Sechste 

-
der 

zum 

Besten ihres Wittwen· und Waisen·Pensions-Ponds. 
1) Ouverture zu GOthe's "Iphigenin" von Bernhnrd Seholz. 
2) Sinronie (A-dur) von F. Mcndelssohn-Bartholdy. 
3) Ouverture zu "Oberon" von C. M. v. Weber. 
4/ Sinronie (B-dur) von L. v. Bcethoven. 

Der Umtausch der alten 81l1el8 gegen neue des zweiten 
4::ycln8 von 3 ~olreen findet am 4., ,0;, lind G. Februar von 
D -I Ubr und Nachmittags "on 3-0 Ubr bel dem K4olg1. 
Hor·:tIuslkbAndler Uru. G. Bock, Jlger8trasse 4%, 8tatt. 

Sehrlfillebe M.,ldnngen zu nellen Blllel8, 82Thir., ror 
alle 3 Soireen, werden von jetzt ab ebendaselbst entgegen-

• 

5enomml'n. 
Vielfache, durch· versäumten Umtausch der BilIeIs entstsn-, , 

dene Unannehmliehkellen veranlassen wieder zur ergebensten 
Erinnerung, deo oben aogegebenen Termin geollu innezuhalten, 

weil über dic nicht abgeholten Billets, lediglich im Intcresse der 
geehrten .-\hollncnten, sofort verfügt werden muss, lind dns un
terzeichnele Comite daher schon Am Tage IIlIch dem Schluss. 
termine, IJci der grössten Bereitwilligkeit, IIIlSser Stllnde ist, ein
gehende RecinmationclI erfüllen zu können. Oie Spenersche, 
Vossischc, l\eue Preussische, l\eue Berliner Musik-Zeitung und 
das Intelligenz-Blatt werden das l\;1l,ere über die Ausgabe der 
ncuen Billets, so wie alle die Soireell betreffenden Anzeigen ent
halten. 

Berlin, den 31. Januar 1861. 

ComUe der Sfiftung fiir IJlUlwen und "'auen 
der KiJnigl. Kapelle. 

Anzeige 
für Concerf- ulld 

Die PartItor meloer Orebesterbegleltung zu Sehlller's 
"BOrg ... bart", 

die sich sowohl als Declamatorium allrin für den Concertvor· 
trag, wie in \'erbindung mil lehenden Bildern zur Darstellung 
auf der Bühne eignet und IJcreils iu .\Iünchcn, ßreslau, Leipzig, 
Frankfurt a. AI., l\üroberg, Amsterdam ete. wiederholt aufgeführt 
worden, verkaufe ich In Ahschriflen " 2 Friedrichsd·ors. 

Bestellungen bitte ich rraueo direet an mich zu richten . 
LOweuberg io Schlesien, 

G, \\' lehtl, 
1\. Musikdircctor an der FürstL Hof-Kapelle. 



Die verehrl. Bahnenvor,t4nae mrJChe ich fiJr die diea
j4hrige Saisoo auf meinen 

mifmerk.am. 
Opern-V 

Conradl, ...t., "RObezllhl", komische Operetle in einem 
Act, nach einem schlesischen Volksmärchen bearbeitet 
von G. Jansell. • 

Aufgeführt in Berlin. Gratl. München. Prag. Wien. Frank
furt a. M. Königsberg. Breslau. 

"Die Braut des Flussgottes", komischf.l Opcr in 
2 Acten, lIach dem Französischen von J. C. Grünbaum. 

Berlin. Breslau. Wiesbaden. 
Dorn, "Die Nibelungen", gros se Oper in 5 Aclen von 

E. Gerber. 
Berlin. Breslau. Wien. Posen. Stettin. 

Goullod, Ch., "Faust", grosse Oper 
Barbier und Carre. 

In Vorbereitung in D~rmstadt. 

Sondershausen. 
in 5 Acten von 

Ailllf., "Das Glöckehen de!> Eremiten ", 
komische Oper in 3 Acten nach dem Französischen des 

Lockroy und CormolJ, deutsche Bearb. von G. Ernst. 
Berlin (Fried. Will!. Th.). lIamburg. Hreslau. Braun-

sch,veig. Hmmover, 

Meyerbeer, G., "Dinorllh, oder: Die 'Vallfllhrt nach 
Ploi!rmel", komische Oper in 3 Acten, nach dem Fran
zösischen des M. Cm'ni und J. Barbier, iu deutscher 
Uebersetzung von J. C. Griinbaum. 

A"fgeführt in DeutschlAnd in: 
Co burg. Stuttgart. Mannheim Dresden. Hamburg. Prag. 

Rostock. Hit/Hlover. Frankfurt a. M. Augsburg. Wies
baden. BreslAu. Königsherg. Gotha. Sondershau,en. 
Lüheck. Würzhurg. :\hinehen. Leipzig. Darmstadt. Am
bCf'tl;. Het;cnsbur~. Linz. Münster. liraunsch\\"eig. Bremen. 
Pesth. Freihurg i. Ilr. Tilsit. Pyrmont. Alinden. Düssel
dorf. Stettin. DessA", Osnaorü"k. Posen. Stralsund. Greifs
waid. Schwerin. Salzhur;,. Detllloid. 

"Christine von SchlH,den", Oper in 3 Acten, Text 
VOll Tempelley, Musik vom GrafeIl W. v. Redern. 

Aufgeführt in Berlin, Königsber<;. In Vorber. in Posen. 
Tauber., "lUacbeth", Oper in 5 Aclcn von Fr. Eggers. 

Berlin. Breslau. 

Repertoire des Bouß'es Parisiens. 

Flotow, F. von, "Die 'Vittwe Grapill", Operette in 
1 Aufzuge nach dem Französiscl!ell VOll A. de F orges, 
in deutscher Uebersetzung von Marckwort. 

ßerlin. 

Oß'ellbach, "Orpheus ill der 116Ile'" burleske Oper in 
2 Aufzügen von H. Cremieux. 

Berlin. Prag. Rostock. Köni!,:sberg. Gratz. Braunschweig. 
Breslau. Wien. Stockhollll. Brandenbur\(. Potsdam. 
\VllfSthau. Altenhul'g. Copcnhagen. Cüln. EIIJing. 
Marienwcl·dcr. Thol'll. Frankfurt a. O. Hamburg. Halle. 
Frankfurt a. M. Cohurg. Hannover. Darmstadt. Mei
ningen. Münster. Petersburg. Dresden. München. 

-- "Die Verlobung bei der Laterne", Operette in 

1 Ac!, Text VOll Michael Carn) unu Leon Battu. 
Wien. Breslau. Hamburg. Prag. Köni!?sherg. Mannheim. 

FranlÖlillcbeo des de Forges uM d, L8urenoin, in deut
scher .UebersetJuogvoß R. 

Berlin. Wien. Breslau. 
"Der Herr GeUlabl vor der TbAr" , OpereUt in 

1 Ac! nach dem Fraßzösischen des Delaeour uod Mo. 
rand, in deutscher Bearbeituns von A. Bahn uod 
J. C. Grllnbaum. 

Berlin. Wien. Mannheim. Hannover. 
- "Tsehln Tsehin", Chineserie in 

Französischen 'von C. Treumann. 
Wien. In Vorbereitung in Berlln. 

Prag. Breslau. 
1 Acl, D8Ch dem 

- "Genoveva VOll Brabant", komische Oper in 2 Acten 
und 6 Tablenux, nach dem FrAnz. von J. Otrenbach. 

In Vorbereitung in Berlin und Wien. 
Zn al,len vorslebenden Opern ~Ind a08ser Parlltur und 

8n~b gleirbzellig io 8aoberer o. ~orrerter Ab~brlrt ~olo •• 
Ubor. und Onbeslt'r8t1mmen 80fort mll allen n6tblgen Ooa
blelten vorrAtblg nnd kann desbalb obne Verzug In ADrrll' 
genommen werden. Der Preis der Voplatur Jat auf daII 
BJIIlglile gestellt. 

G. 
Hof- Musikhändler Sr. Maj. des KOnigs. 

Berlin, Jägerstrasse No. 42. 

Novitäten-Liste , Januar. 
Musikalien 

publiclrt von 

J. Schuberth & Vo., Leipzig und N ew
York. 

lSendel, "'ranz. 01" 4. Kinderball. 6 Charakterstücke 
zu 4 Hiinden. No. 3. Menuelto . 

Tbl,. />igr-

- 10 

7! do. No. 4. Polka . . -
Blnmeolbal, J., Op. 13. Les Vacances. Rccre.lions iI 

4 ms. No. 2. MRria-Polka ., - 1:'1 
do. No. 3. Souvenir·Nocturn, - 1:'1 

Goldbeck, Rob., Op. 40. DrousenthaJ. Fantasie roman-
ti'luc . . . . . . . . . . • , . • . . . . - 20 

Gotlbard, J. P., Op. 7. Impromptu Iyriquc .... - 10 
Liszt, "'raoz, Hondeau fautastiqne, sur un tlltime e8-

pngnol. 1\. A. . . ' . . . . . . . . . . . . 
Ilarr, Joacblm, Op. H. 3 Clavier-Soli. No. 1. Ballade. 

do. No. 2. Scherzo 
IScbumaoo, R, 2. Album f. d. Jugend. 1 Abth. 12 Cla

derstücke. 01" 8a. zu 2 Händen . . . 
2. Alhum f. d. Jugend. 2. Abth. 9 Ball- Scenen. 

Op. t 09. zu 2 Hiinden . . , . • . . 
Siemers. Aug. Op. 18. 3 Lieder ohne Worte f. Piotno. 
Spobr, L., Op. I tu. 6 \'ierstimmige Lieder filr gemisch

ten Chor. PilI'tilur und Stimmen . . . • . . . . 
Sponbollz, A, U., Op.~. No. 2. Liebesblick, f. Alt . 

No. 3. Gondoliere, f. Alt . 
WeichelI, Ang., Im Winter. 12 Gesänge f. Chor u. Solo 

do. Die 3 Sologesänge m. P. 
(apart) einzeln il :; Ngr. 

do. Das Textbuch, geh. 11 3 N gr. 
Wels, Vbarle8, Op. 52. Fantaisie mignonne pour Piano 

sur Abt: Die Schwalben . . . . . . . 

1-
- I:> 
- 221 

120 

1 20 
-20 

t 25 
- 1} 
- 10 

lilO 

- I:; 
Frankf. a. M. Hannover. Pilsen. Berhn. Gratz. Dresden. 
Braunschweig. Malldeburg. Danzig. Wiesbaden. Stuttgart. 
Dessau. Leipzig. Zürich. Schwerin. Lübeck. Posen. Son-
dershAusen. Hegenshurg. Stettin. Higa. Düsseldorf. Bre- Auf F. Ben dei machen besonders aufmerksam; GoI d b e ck 
men. DMmstadt. Weimar. Frankr. a. O. Aacl!en. Stock- Op. 40. ist ein genialer Wurf, verlangt aber tüchtige Spieler; 
holm. COln. Siemer', Lieder ohne Worte haben dagegen ein grosMs Pu-

- "Nummer sechs und sechzig·", oder "Die Sa- blikum. Wels Op. 52. Ist eine reizende Bagatelle im Diletlsn-
voyardenlmaben", komische Oper in 1 Act nach dem tengenre. 

Sämmtliebe angezeigte Musikalien zu bezieben durch Ed. Bole &: G. Bo~k In Berlin und Posen. 

------,--. 
_oll 001 C. F. _ .. i. 8erli •. UII ...... IDd ... No. ao 
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Zu beziehen dUl'_ch: 0._ 1.<"1'. 
8r •• du8 di eie., Rut Rlehelieu. 

Ewer 6l Cowp. 
Bunard. _ Bundu. & Cump. 

A. Lundqul.t. 

herausgegeben von 

unter t.heoretischer 

• 

GQstav 

I 

"'Hen. 1 c_ O .. u";.,. Sd!.rfeobetg & Lui8 . 
• 1BIII. Unlo •• rtioIi"" _.i .. _ 
WUIGIAU. Geb.t:"'.r'" co.". 
1.STlIB1.. Tb ...... '" COlD'. 
.AUAD. J. Ricordi. 

tJraktischer 

ßrlere und P"kete 8estelloD!{eO nebmen an 
in Berlin: Kel. Bote & G. Bock, Jilgerslr. l'io. 

Pr .. l!! des Abonnements. 

• li. d. Linden f\o. 27. Posen, Wilhelmstr. f\o. ;! I . 
Stettin, SchulzeIIstrasse 1\0 340. und allft 

Post- Anstalten, !luch - und 

werden unter der Adresse: l\ed.1etion 
der 1\euen Berliner Musikzcitullg durch 

die Vcrlagsbandlunr>; derseihen: 

ich 5 Tbtr. I mit Musik·Priimie, beste-
. 3 Thtr. he nd in eineIlI Zusiehe-

",,,' im Betrage \'on 5 oder 3 Tllir. 
zur Ilnumschrilnkten Wohl aus 

dem -Verlage von Kd. Bote 11 G. Bock. des In· und Auslandes. Kd. Bote & G. Bock 
in !lerlin cl·hcten. 

h 3 Tbtr. \ h pr.' 
I Thlr. Z5 Sgr. j 0 ne ramIe. 

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr. 

-
Inhalt. (1('ber ne-ue RearIJeilunR:f'n der ~It(>n \IOlltrl'",elll'l) (herulexte - Bf'rlin, Revue. - 7'.a".hriehten. 

- . 

Ueber dei' alten Operntexte. 
Von 

EmU A'aumann. 
0011 J 111111. Oper in zIVei AufzOgen von W. A. 1\1 oz n I' t. Nach 

dem Italicni,chcn des Abbatc Lorenzo da P on te fnr die deut
sche ßnlmc neU uearbeitet und mit volbliindigclll Sccual'ium 
versehen von Alfreu Fl'eiherrn von Wolzogell. 

Es zeigt diese Textes-Bearheitung fll'it üherall ein 
ernstes liebevolles Eingehen nuf die Illusikalischen Intentio
nen des grossen Tondichters. Aber nicht nur dies allein: 
auch in Beziehung auf drllmnlische Molivirung uml ,\brun
dung, organischere VerlJindung ulld folgerechte innere Enl
wicklung, ist die hier vel'slIchle Umtlichtung der "ltb~kannlell 
deulschen Ueberselzullg des da Pontü'schell Libretto höchst 
verdiensllich II"d der llcMhlung werth. !Jer Verfnsser Ilnt 
die Sache nicht leicht und olJenhin genommen, man "iehl, 
sie ist ihm eine Herzensßngelegenheit geworden, und er hat 
sie denn Auch mit derselben W iirme, mit der Herzensange
legenheiten behandelt werden. dllrchgefiihrt. 

Es bedarr nur der Anführung der von dem Yerfasser 
selber llufge"lellten Gesichtspunkle, von denen er bei seiner 
Belll'beitung nusging, um zu erkennf'n, wie ernst er es 
meinte. Wir finden eine Darlegung dieser Gesichtspunkte 
in der Vorbemerkung zu seiner ArlJeit. Es heisst dort un
ter anderem: "Bei der UelJerselZling sind vornehmlich drei 
Gesichlspunkle leitend gewesen: 1) suvi .. 1 als möglich vom 
alten, bühnellgebriiuchlichen Texte zu retten, um den Sfingern 
das Umlernen thunlichst zu erleichtern; 2) in allem We
sentlichen den Sinn des Urtexles so deullich und unver
fälscht als möglich wiederzugeben; so wie endlich 3) durch
/lUS nur sangbare Worte zu wählen." 

Wir können mit diesen, den Herrn Verfasser bei seiner 
Olmen Uebersetlong leitenden Principien durchaus nur über-

einsIimmen , lind müssen hinzufügen, tJ"ss er ihnen überall 
im Verlaufe seiner Arbeit Rechnung trügt. Allch bewegt 
er sich nicht zum crs f e n mal auf diesem GelJiete. 'ViI' 
!H'gegncll ihm Illlf dCllIsellJen schon früher, in einer Schrift, 
,Iie den Tile! führt: .. [eher di" scellischo Ollrstellung von 
Moz.1rt's Don Giovanni, mit Berücksichtigung des ur
spriln~lichell Texluuches von Lorenzo da Ponle (Breslau, 
l.ellckart, 1860)." Er macht dort eioe verbesserie Inscene
setzung der Oper mit derselben \\' iirlllc ZlIill Gegenstande 
seiner Kritik und geisireich durchdl1chter Vorschläge, mit 
der er. in der in Rede siehenden Textesumarbeitung. höhe
ren dichterischenl!lId musikalisch-ästhetischen An
sprüchen gerecht zu werdelI sich angelegen sein liisst. 

Wenn wir nun trotzdem ,olehen Versuchen. wie dem 
sehr verdienstlichen dl)S Herrn VCI·fassers. keine irgend
weiche jl r ~ kt i s c he Bedeutung lJeile~en können. so wird 
er s<'l!Jer sowohl, wie der geneigle Leser uns Ilicht miss
vPl'slehcn. Wir habcn in allem so eben Gesagten dem 
Verfasser unseren warmen Dank für seille tüchtige und 
grimdliche Arbeit ausgesprochen. (lIseI' Vorwurf kann da
nicht ihm un,1 sciner Uebersclzung, sondern nur der Frucht
losigkeit aller solcher und lihnlicher neuer Bearbeitungen 
weltbekannter Tonschiipfuflgen gelfen, die sich mit einer 
anderen Texlesunterlagc dem Yolksbcwusstsein bereits un
auslöschlich einprägten. 

\\' cl' kennt nicht unseres deutschen T y I' t a e u s. des 
allpn E. ~1. Arndt, zum deutschen Volksliede gewordenes: 
• Was ist des Deutschen Vaterland?" Dasselbe war bereits , 
über ein Menschenalter geistiges Eigenthum des gesolmmten 
deulschen Volkes geworden. Da kommt ein vortremi~ber 
verdienstlicher und gründlicher Mann, aber zugleich ein 
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lichter, unpraktischer, delltscher Gelehrter, der alte selige sen, klagte uns, welches schlechte Geschilfi er damit ge
Professor De Ibrück, und lüsst ein offenes Sendschl'oiben macht habe. Die Leute hätten sich in den neuen Klavier-
8n seinen Freund A rn d t drucken, in welchem er demselben auszOgen gar nicht mehr zurecht gefunden, es wilre ihnen 
in einer weitausholenden und iisthetisirrllden Kritik, welln unheimlich dabei geworden. als säben sie alte geliebte Be-
8uch in zart schonendster Weist', darznthun Slicht, dass kannte mit vorgehaltenen Masken, und die 
obengenanntes Lied durchalls verfehlt und schwach sei, IIl1d ren hAllen ihm sognr die neuen Ausgaben wieder ft~tlck 
d8ss er ihn dArum beschwöre, sein Machwerk vor d.'n gesllndt: weil ja die und die Nllmmern darin fehlten. Sie 
Allgen des delltsehen Volkes öffentlich fiir schlecht zu er- fehltOJl natürlich nicht, die guten K~ufer ,vermochten sie 
klären und der Natiou dafür ein besseres Lied, zu dichter!! jetloch mit uell lIeu unt"rgelegten Texten nicht aufzufinden 

D bej diesemGesc~ichlchen aQ keinerlei Pa- und wie,lerzuerJ{ellDen.' ,Zul.'zt, hii 
rallele H:eernVerCasser der, nu[' , ~rm IInter ihneJl ~~, uifO Jlll ~ic~t~isc von 'C'; vlfrallsziige mit den alten Texten 'Jnan' ' 

- ehe zl ~ Ji,'gt. _11 nur selbst. Ob .dal Volk .••. ' i:liesell' -
Hand. Wir haben nur ein Extrem berühren sondern ob überhaupt die gesammte musikalische Welt in 

und zeigen wollen, wohin die Absicht, das, was einmal linse rem d~ulsdlen Vaterlande sich je dMin finden würde. 
dem Volksbewusstsein angehört dnrch anderes zu ersetzen, die in aller Mund lebenden Melodic(1, z, B. zu: "Reich 
in den Fiillen, wo sie zllr Donquixoterie wird, führen kann, mir die Hand mein Leben" oder: .. Keine Huh bei Tag und 

Der gute. nltc, gewissenbnrte Delbrück! - Arndt Nacht" oder: ,,[11 diesen heiligen Hallen" 11. s, w, mit an-
hAlte ein zehnfach vollkommeneres Lied dichten können, deren Texlesunterlagen zu singen, Die Antwort hil'rauf 
das deutsche Volk hiilte, ganz unbekümmert darmn, nach wird einfach •. Nein" sein, und solche Frllgen dürften allein 
wie vor fortgesungen: ,,\\'as ist des Delltschen Vaterland'" schon geniigen, um die Unmöglichkeit der Einfiihrung neuer 
und von keinem neuen Liede desselben Inhaltes, noch we- Textesunterlagen zu [\[OZilrt's Opern darzuthun, 
niger aoer von einer Umarbeitung des alten liebgewonneneIl Nun hat ZWIlI' der "eehrte Herr Verrassel' mit "rosser 
Liedes, die geringste Notiz genommen. lIin"ebull" und redlichen~ Bemühen versucht, sich je;en al-

Nicht ganz s? schlimm, aber doch iihnlic,h, geht es ten "Texte~unterlngen, wo (5 nur irgend ging, und besonders 
den nellen Bearbeitungen der allen lieutschen Uebersetzun- mit Beihchallung der Anfiinge, anzlIschliessen. Aber die 
gen IInserer Mozart'sche~ Operntexte. ,!.ene iilteren Ueber- Verwirrung und Unmöglichkeit prnktischer Durchführung 
setzlingen haben, von. eroem höh~ren ~slhellsche~ Stnnd- werden in unsern :\ugell dadurch nur noch grösser, Man 
punkte, gewIss mehr fehler und Schwachen als SICh 8uf- verlasse sich d/lr/luf der 51111"er oder Dilettant, der erst 
z/ihlen lassen. Demohngcl1chtet silld sie, nicht weniger wie einmal eine Arie mit' den ihm ~ltbekllllllten Worten heuon-
das Arndt 'sche Lied mit seinen vermeintlichen Fehlern nl'n hat. wird dem Illten Texte auch bis zur letzten Note 
1I0d Unschönheiten, tief und unverwischbnr in dns Gediicht- treu hleiben, ohne sich um einO'eschobene neue Zeilen zu 
n!ss unsere? ga.nzcn dellt.sch~n Volkes einges?hrieben. Sie kümmern, die ihn im Gegcnlheil nur Ärgern oder geniren 
smd Ihm III semem mllslkallschen Bewusstscm unzertrenn- werden, Und wollte er sich d,'1lI10ch auf den Vortr~g eines 
lich mit dcn M oza.rt 'sehen Melodien verwachsen und eins solchen nus nlten und neueu Läppchen bestehenden Textes 
geworden, Es helsst daher das Unmögliche Anstreben. einillssen, 50 wflrde er Gef/lhr Inufen. sich selber und dAS 
welln mnn es dennoch versuchen will, dle,elben durch neue Publikum "Iinzlich zu verwirren, sich iiberall unsicher füh
Bearbeitungen der italienischen Originaltexte zn verdrängen. len, ja mü~licherweise gnnz umwerfen, Wir mC!sscn sogar 

Und haben jen.'. dem Volke so lieb gewordenen alten gestehen. dass uns ein in allen Punklen neuer Text, für 
Textesllnterillgen, delm nicht am Ende auch ein Rech t Iluf wie unmüglich wir auch seine Einführung in die Prllxis lJ/lI
eine solche Vorliebe? Denke man doch nUl' au die Bedeu- ten, von rein dichterischem Standpunkle t10ch immer noch 
tung und Weihe, welche die Tl'adition allen Dingen ver- lieber bleibt, als eint? .. olla potrida" von Altem lind Neuem, 
leiht lind vergesse mlln nicht, dass bereits mehrere Gene- Die derben. volksthümlichen, naiven Allffinge wollen nicht 
rationen mit den Mozal't'schen Opern nufwlJchsen, Unsere zu den geglätteten, salons- und cour·fiihigen modernen Phra
Väter und Grossvl1ler hnben, zngleich mit dem ersten Ein- sen, die lilien, sich an diese Anfiingc knüpfenden El'inne
drucke der Moznrt'schen Melodien, auch die Wirkung der rungen nichl zu den gegen alle Trlldition sich aufleimenden 
ihnen untergeJegten nltrn deutschen T,'xte empfunden; neuen \Vendungen, kurz eins nicht zllm andern passen. Das 
diese alten Texte sind somit in ihrem Gedächtnisse der Gllllze wird auch als biosseI' Text UIlOl'ganisch und slil-Ios 
Mllsik aur dns innigste verbunden. Sie verknüpfen sich erscheinen, und somit das Ende vom Lied eine in doppelter 
ihnen zudem mit tausend Erinnerungen an ihre Kindheit, Beziehung allgemeine Verstimmung, ein gründliches Mi5S-
Jugend und bewegte glückliche Stunden, die sie der Mo- behagen sein, 
zart'schen !\Iuse verdanken, Kann man es ihnen daher Aber nicht allein vom Stllndpunkle der Tradition ist 
verdenken, wenn sie ihnen, eben dieser Erinnerungen halber. jenen alten Texten das Wort zu reden. Sie sind auch in 
theuer und heilig sind? Geht doch die Poplilariliit dieser anderer Beziehung lange nicht so schlimm, als man sie gerne 
allen Texte so weit, dass unzählige Stellen dllrall~, wie die macllen möchte. Sie sind - sprechen wir es Bndlich ge
Aussprüche IInserer grossen Dichter, sprichwörtlich im radezu einmal alls trotz aller ihrer Derbheit und theil-
Volksmunde leben, lind. bald scherzhaft bnld ernsthaft, d. h, weisen Ungeheuerlichkeit. weit volksthümlicber, naiver, kräf-
11m an die höchsteIl Olfenbarungen der Kunst zu erinnern, tiger lind priignanter, 1115 alle unsere aesthelisirenden, mit 
citirt werden. Jene allen Textesstellen bilden somit die Glacee-Handschuhen auftretenden, IInu, nuch beim redlichsten 
aller \Velt bekannte Parole, die für Jeder'!lann verständ- Willen, fast immer nur verwässert erscheinenden modernen 
lichen Losungsworte, die blos genannt zu werden brauchen. Textes-Ueberarbeitungen, 
IIIlJ sofort in aller Gedächtniss die damit verwachsenen Kleine und selbst g ross e musikalische Telente mögen 
Melodien wach zu rufen, Träten nelle Texte hier an die sich IIln Texte bemühen, die sich, bis auf das einzelne Wort, 
Stelle, so würde Eiller drn Andern in dieser Beziehung gllr in einer mehr dichterischen Sprache bewegen. Einem so 
nicht mehr verstehen, Die IInausbleibliche Folge würde kolossalen Genie wie Mozart gegenüber, müssen wir es 11m
daher, selbst wenn eine vorilbergehende Einführung neuer gekehrt grade ein Glück nennen, dass, nicht nur die Ueber
Texte möglich wäre, die Rückkehr zu den alten Texten setzungen , sondern selbst die italienischen Originaltexte, z, 
sein, . Ein Verleger, der mehrere Mozart'sche Opern mit B. von Don Jusn und Figaro, oder der deutsche Original
verbesserten und neuen Textesunterlagen balle stechen las- text der Zauberflöte, eigentlich nur in derben, an Dekora-



tllm smalerei 'erinnernden Strichen· tmd Umrissen ihre Per
sön1m hinstellen lHld zeillhnen. D8s Riesen-Genie Mo Z8 rt 's 
hAlle sich 811f eine Del8ilmnlerei die ibm nllsgefOhrlere Per
sonen und im Einlelausdruck vollende'ere Tellie auferlegt 
hällen, nichl, oder nur zu seinem N8chlheile, einl8ssell kön
n/ln, da seine Illlellüonen zu sehr über solche Bcschriln
k~ngen hinaus in das Titanenhafte, Uebermenschliche und 
Dlimonischll gehen. 

Go e t h e 'sehe Gedichle verlragen in \Jen meisten F iillen 
nichts 8ndcres, als eine 010550 musikalische U nt e 1'1 a g e, weil 
sie nicht, wie die II h la n d 'sehen, He i ne 'schen, Gei be I'schen 
u. s. w., dem Komponisten noch etwas zu sAgen übrig las
sen; derselbe müsste d8her wenigstens ein Goethe im Reiche 
der T on kunst sein, wenn er es wagen wollle, ein Go 0 t he' sches 
Gedicht 81s Tondichter wirklich musikalisch wiederzudichlen. 
Nur dem grössten musikalischen Genie im Gehiete des lie
des, Franz Schuber!, ist, etwa im Erlkönig oder im SII
leikalied: "Ach, um deine feuchte Schwingen", einmal eine 
solche dl'r Go e t h e 'schen Dichtung fast ebcnLürlige musi
kalische Wiederdichtung gelungen. Fast alle uns Lekann
ten übrigen Compositionen Goethe'scher Lieder, die Schu
bert'schen nicht 8u~genommen, jn selbst Beelhoven's 
.. Kennst Du das Land", stehen, mögen sie nuch /In ulld 
ffir sich Irefflich sein, nicht auf der Höhe dei' Goelhe'schen 
Dichtung. \\'ir milssen es dntler, bei unendlich geringt'ren 
T8lcnten, wie Reieh8l'dt und Zetter, einen glücklichen 
Inslinkt nPlmen, dass sie hich meist nur mit einer musika
lischen lllleriage zu Goethe'schen Gedichten begnügten, 
und hllhen die Erfnllrung gemacht, <lass ein Reicharut·
sches: .,Im Felde schleich' ich still und wild", das Goethe'
sehe Lied in reinerem unu rührenderem Sinne wirken liess, 
als die trefflichsIe und ausgefiihrtesto Komposilion. 

(Schtuss folg!.) 

U('rlill. 

R e v u e. 

Die K, Oper brachle in der rcrnnssenen Woche Mo z 0 I' t's 
"Don JUOIl" und HolelY's "JÜdiu". - Die AulTührung des 
"Don Juan" begrüssten wir diesmal, ebenso wie schOll kurz 
vorher die der bei den G lu ck 'schen "Iphigenien", nls ein wirk
liches, unserer grossen Oper würdiges Kunstereigniss, tlas Ilach 
I anger Entbehrung doppelt grossarlio und ergreirend wirkt~. Was der 
Aufführung des "Don Juan" ein ganz spezielles Interesse \er
lieh, war die vortreffliche Besetzung der, gewühnlich als eine 
Parthie zweiten Ranges heharHJelten Elvira durch Fr!. ,) e Ahn a. 
- Zwar hat "Don Juan", diese wunder harste Oper aller Opern. 
eigentlich keine einzige Pnrlhie, die nicht einen trefflichen Sän
ger forderte. Alle, selbst die Parthie des ~Iasello, wollen durch 
wirkliche Künstler besetzt sein, lind es muss ein überirdischer 
Genuss gewesen sein, als sich die ersten Sänger Frankreith's 
vor Jahren einmal zu einer Mustervorstellung des "Don Juan" 
einigten, bei der z. B. ein tab I ach e den Leporello sang, 
während man heut zu Tage schoo froh ist, wenn man nur 
Donnu Anno lInd Don Juon leidlich zu besetzen vermag. Am 
meisten ist jedoch stets bei der Besetzung der EI\' i r a gefrC\'elt 
worden, in der Mo zart einen wenigstens ebenso tierangelegIen 
und herrlichen musiknlischen Charakter geschaffen hat, wie 
in der Donna Anno. Unsere jüngeren Damen, unter unseren 
deutschen Silngerinnen, bildeten sich nämlich "on jeher ein, 
es sei eine Art von Demü thigung, einen ganzen Abend hindurch 
eine verlassene Geliebte darzustellen, pochten auf ihre Jugend, 
die sich jelzt noch nicht zu solchen Rnllen herbeilasse, und 
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brachten es endlich Buf diese Weise dahin, dalS die, von' Mo
zart noch im Lenz ihrer J8hre gedachle Elvira, 'auf das Re
pertoit der Damen von DUerem Register zu stehen kam. Wir 
mllssen daher der Regie unserer Königlichen Oper im Namen 
Mozart's, des Publikum's, und vor Allem, im NalDen der 
liebenswllrdigen EI\' i r 8 selber, unseren warmen Dank damr 
aussprechen, dnss sie dus nrme MAdchen vor weiteren Ver
n8chlilssiguugell schOtzte, und ihr in der ebenso jugendlichen 
wie nobeln Erscheinung von Fr!. de A hna eine wllrdige Ver
treterin gab. Aber wir haben an Frl. da Ahnn nicht nur die 
wohlthuende Erscheinung zu loben, sondern vor allem den 
ernsten künstlerischen Flciss, roit dem sie die ganze Parthie 
durchdacht und durchempfunden hat, und die Herzenswftrme 
mit der sie sich der schönen ihr gestellten Aufgabe nach allen 
Richtungen hin widmete. Bedenken wir zudem, dass eine 
junge Künstlerin, der Rolle der Elvira gegeIlOber, gewisser
maasseIl erst elwas ganz Neul'S plastisch hinstellen uod musi
knlisch erschaffen muss, weil, wie wir gesehen, ooch keine 
grossen Musler für die Elvira dagewesen sind, denen sie sich 
ollschliessen könnte, so müssen wir Fr!. d e Ahn a um so mehr 
für ihre Elviro danken. - In den Ensemble's, besonders in 
dem Maskenterzült des ersten Finale's, hiillen wir noch einige 
kleine \Vünschc. Im Gro"en und Ganzen aber wat die EI
\·ira, welche uns Fr!. de Ahna vorfnhrte, nicht nur nirgends 
vergriffen, sondern ein ganz im Geiste ~IOz8rt's - und das 
will gewiss etwas heissen - gelungenes und in jeder 
Beziehum; schones Frauellbild, Es hat uns wohlgelhan, dass keiae 
der drei Arien Elvirens im ersten Acte wegblieb, und ward 
besonders die sogenannte Händel.Arie, in ihrem streng und 
ernst mahnenden Ton Ze rl i n e'n gegenüber, durch Fr!. de Ahna 
in das rechte Licht geselzt, wöhrend sie, in den beiden vor
hert;ehenden :\rien, IIll1slerhafi den Kampf widerslreitender Ge
fühle in der Brust Ehirens darzustellen wusste. Das dicht 
gefüllte Haus erkannte denn auch die wahrhalt gediegene und 
schüne Leistung der trefflichen Kllnstierin durch mehrfachen 
laulen Beifall und Hervorruf an, und wünschen wir nur, dass 
derselben die General-Intendanz der Königlichen Schauspiele 
balf! wieder Geh'gellheit zur Wiederholung der Rolle geben 
möge. Die übrigen Parthieen der Oper waren in gewohnter 
guter alter Weise besetz!. Frau K ö s tel' bewiihrte wiederum 
ihren verdienten Huf, als eine der vorzü~lichsten und ergrei
fendsten Darstellerinnen und Siingerinnen der Donna Anno, und 
die Herren Sn 10m 0 n und Kr aus e fassten ihre Rollen, als 
Don Juan und Leporello, mit Lebeu, \Viirme, und, - was 
besonders den Leporello angeht - auch mit Geschmack auf. 
Mit Zel'linen durch Frdu Herrertburg-Tuczeck, dem Com
thur durch Hrn. Zschiesche. Otlavio durch Herrn KrOger 
t1. s. w. besetzt, konnle man sich ebenfalls ganz eim'erstanden 
erkliiren. - Auf den "Don Juan" folgte Hai e v y' s 
" Jüdin ". Da es uns an Zeit und Raum zu einer 
eingehenderen Kritik mangelt, so bemerken wir nur, dnss 
Frau Ca,h in der Titelrolle und lIerr Formes als Jude ganz 
\' orztigliches leisteten. Frau Ca s h wirkte besonders im zwei
ten Ac! durch die Innigkeit ihres \'ortrag. und deo Wohllaut 
ihrer schiinen Stimme, und errang sich, ebenso wie Herr For
lIles im zweiten und vierten Act durch das Feuer seines Aus· 
drucks, Gesangs und Spiels, wohh"erdienten Seiral!. 

Allch Meyerbeer's ~Ieisterwerk .,Robert" hat eine theilweis 
neue Besetzung erfahren, welche die Feuerl'roue ihrer ersten 
Repräsentation sehr glücklich bestand, Alice,. ein Frauenbild, 
welches in der dramatischen Musik in idealer Schönheit prangt, 
erfuhr in Frau Ca s h eine gute Interpretalion, der der 
richllge Tad und die feine Nuancirung sehr zu statten 
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kommen. FOr die Cftllülel)4l liess die herrliche E-dur
ROII1ftDze "Geh, geh" nichts ~u wOnschen übrig. Dagegen hat 
dif~ Küostlerin, der Coloratur noch Aufmerksamkeit zu 
widmen. Die Anwesenheit der fremdclI Gäsle ,hat die Ansprüche 
in dieser Beziehung ungemein geschilrft Sehr erfreut hat uns 
ihr Triller, welcher ungemein nelt, sauber und mit Tonfülle 
Isehandel\ wird" Frau Ha r r i crs, diesmal nicht recht di.po
nirt, S311g die' Pripzessin und versprich', dieser Aufgabe in 
treffiicher Weise gerecht zu werden. Die Herrenrollen kön
nen nicht hesser hesetzt werden, als mit Herrn Wo w 0 r ski 
fRobert), F 0 r m e 5 Hlaimbeaudl und Fr i c k e I Bertram). 

8gra. ßrunetli nahm in Bellifll's "Romeo lind Julia" 
Abschied von Bcrlin, wo sie ein gules Andenken hinterlässt. 
Die Rolle der Julia wor ein schöner Heweis IOr das geistig be
lebte Talmt der Süngerin: Die beiden Solostücke machlen 
den rührendsten und innigslen Eindruck, wührend dns Schluss
duo mit der grössten Macht der Leidenschaft und mit EnUal
tung tragischer Gewalt gegebcn wurde. Hier sland der frem
den Künstlerin einzig gross in Obenviiltigender Darstellung Frau 
J 8 C h man n zur Seite. Sie ist die zweite Schüpferin dieser 
in Süsslichkeit zerl1iessenden Oper, indem sie den Romeo zu 
eincr Figur zu erheben weiss, welche vollständig geschlossen, 
krllft- und würdevoll, wahrhaft shakespeorisch, fern von Beni-

, 

ni'scher Schwächlichkeit, vor die Augen trilt. In der Gegen-
wart ist eine sokhe Begabung fast zur Mylhe geworden, in 
der Vergangenheit finden wir nur ein ähnliches Beispiel in der 
grosscn Wilhelmine Sc h r öde r - Oe v ri eilt. 

Die Ilalicncr des Yiclol'intheatcrs brachlen V crdi's "Er
noni", eine Oper, die zwal' den Ruhm des Com[lonisten mit
begründete, schwerlich ober ihn auch douernd erholten hü'te. 
Dos Werk lehnt sich noch \ollkomlllen an die Donizell,'sche 
Schule, ohne ober jene exaltirle Schreibort zu verliiugnen, die 
nachher Herrn Verdi eigenthümlich blieb und Ver"nla"sung 
wurde, von seinem Er.cheinen eine neue Epoche zu daHren. 
Der Totaleindl'uck des "Ernani" ist trotz vieler schöner ein
schmeichelnder Einzelheiten, namenllich in der ersten Cavatine 
Ehira's, in den Terzettcn und dem dritten Finale, ein erdrücken
der und nel'l'enlüdtender. Ver Gebrnuch der Blech - Instru
mente und Schlagwerke, um die Cunlilene zu oUlf'iren, ist "on 
einem solchen l"cbelmaasse und die Verwendung der Mossen 
in bombastischen l"nisonophrasen so beliillbe!llJ, dass man völ
lig abgestumpft dem Schlusse entgegensieht. Solchem Gebnh
ren gegenüber ist ,.Rigoletlo", "Trovalorc" und "Tra\'i8I1'" ein 
Fortschritt, wie wir stels anerkannten und anerkcnnen werden, 
ohne mit ungerechter rigoroser Strenge die ganze Richtung zu 
verwerren. Die Ausführung der Opcr \'erlnugt nusgezeichncte 
Kräfte und diese besitzt die Gesellschaft in Fr!. P 10 d 0 \V S k 0, 

deo Herren Cnrrion und delle Sedie. Die Erstere ist eiue 
intelligente Künstlerin, deren Gcsangsleistungen auf der ''Of
trelTlichsten Schule, auf einem feinen Geschmack basirt sind, 
sodass wir nicht begreifen, wie die Direction ein so &:hönes 
Talent so lange brach liegen lassen konnte. Noch mehr wie 
als Gilda glänzte Sgra. P. als Eh'ir« durch eine vortremiche 
Auffassung der Rolle als abgerundetes Ganzes, durch inniges 
Ergriffenseio Ihrer Aufgabe und durch freie Entfaltung aller 
technischen Erfordernisse. Wir heben aus ihrer gelungenen 
Darstellung die erste grosse Arie, die kaum schöner \"orzutra
gen ist und die Schlussscene als ganz besonders ausgezeidmet 
her,·or. Die ganze Leistung wurde verdientermassen BUrS 

Glänzendste aufgenommen und mit Beifall und Hervorruf reich 
belohnt. Sgr. Carrion war als Ern80i in. seinem Elemente; 
Verdi sag! dem Organe dieses Künstlers, der aus der Forcirung 
seinen grössten Errolg zieht, 3m Meisten zu. Delle Sedie gab 
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den Don Carlos sehr geluogen mit der ~ioen eles.Dten T9Ur
BOro, durch welche die 8paniscba Grandezza etwas uogemein 
imponirendM erbiilt. Sgr. Bremond war befriedigend, bis auf 
zahlreiche DetonationeIl. Die Chöre waren stelleov .. eise noch 
sehr unsicher. 

Das Friedrich-Wilhelmstildtische Thcat", cultivirt die frall
tösische Spiel- und Buffo-Oper mit um so mehr Glück, je mehr 
.ie bemüht isl, der Darstdlung den Scbliff zu geben, durch 
den dieser Genre überaus anziehend wird. lIIan brachte zu· 
letzt Flotow's "Wiltwe Grapin", eill reizendes Genrebild, die 
Frucht einer behagltchcn Musseslunde de .. berühl .. ten Compu
nisten. L8s~ell wir UDS "icht \'''11 der französisch-schillern4en 
Einfassung täuschen: das ist deutsche Melodie, deutscher Ge
sang, deutsche Musik. \' on den 8cht Gesnngllummern ist jede 
einzelne hObsch, pikllllt und frisch, dAbei gut instrumentirt und 
sang- und dllllkbar geschrieben, sodass der Erfolg der Operette 
in OeufschlAnd ausser allem Zweifel sfeht. Fr!. H iI r ti n g gab 
die Marquise mit keckem Humor, und statteIe in jeder Beziehung 
die Rolle gliinzend aus, Ebenso reussirte Hr. S chi n die rals Viocenl; 
er ist seit der Zeit des flrcadischen Prinzen der Liebling des 
Publikums, sowie auch Hr. Tiedtke vortremich im Emsemble 
eingriiT. Möge die ansprechende Opernblüefte noch manche 
8ngenehme Stunde bereiten! 

Der S te r 11' sche Gesangverein brachte om 1. d. eine 
Wiederholung des im \'origen Jahre noch lüngerer Pause zum 
erstell Male wieder lIufgeführten Oratoriums "Paradies und 
Peri" \'on SdllllllAnn. Diese Bliiller hnuen in Nr. 11 des 
\'origen 'Jnhrgan3' eine ausführlichere Allal)'se dieses schönen 
Werks gebracht. die uns weilerer Delllill:rungen überhebt. Der 
Eindruck dit'ser Arbeit bt ein reizendcr, IlLgeru/llleler; Schu
IlJIH'" schuf 111 i I ihr sein l"ielleichl bestes Opus, jedenfalls ein 
geschickles, einheitSl'olle, Werk, welches die schünsteu Wir
kungen hel·\tHrufl. Vie Musik ist chnra~I,'r;'ch-o";enIRlisch. 

EilH'rseils illlf'onirt sie durch prachlvolle mnjesliilische Chöre, 
andererseils '",seit und bezaubert sie tJmch Iyrisch~ Znrtheif, 
AllIlIuth und inni~e Empfindull". Stei3crllll., ulld Erhaltung 
des Interesses sind beobnchtet; der Componist hat es mit 
Glück "ersuchl, dos drcillllllic;e Suchen lind HurTen der Peri so 
intercssnllt 1115 müglid, hinzusIelIen. Die Ausführung war 
eine IInühcrtren·liche. Meisterhaft lih,te der Chor .eine schwie
rige A ufgnbe, w8hreod die Soli der Domen HaI' r i,e r s, Jenny 
Me)"er knnstlerrsch ergreifend waren, die Herren Flügel, 
Fr je k e lind 0 II 0 die Tenor- lind Basspnrttrieen zu bester 
Gellung brachtelJ. Die Liehig'.che Kapl'lIe wnr, besonders im 
Accolll[lllojnemellf, vorzüglich. Alle beherrschte mit Inlelligenz 
und l" rnsicht der ProFessor S te r n, welcher unwiderleglich mit 
zu den besten Dirigenten der Gegenwart zühlt. 

Dns nm 2. Febr. \eranstaltete Stiftungsfest des v. Meichs
ner'schen Gesangvereins führte uns ein gewühltes Programm 
und eine Reihe der schönsten Kräfte \"01'. Ver Chorgesang ist 
in Hinsicht der Präcision und guten \" ortrags musterhaft zu 
nennen; Beweis war Rossini's Stabat mater (Quartett und Chorl, 
F. HiIler'" ,,0 weint um sie" lind die Irischen Chöre IIUS We
ber's .. Preciosa". Unter den Soli's stach ausser der von Frl. 
v. Me ich s n er künstlerisch "orgetragenen Arie nus der Oper 
"Mitrane" von Rossi, einem Liede von Edw. Schulz, das von 
einem schäkernd en Sopran sehr nett gesungen, Fräul. An n 8 

Z i n k eis e n hervor, eine mit tremicher Coloratur uod Stimme 
begabte Schülerin des Fräul. v. Meichsner, durch die bis in 
die Nuancen glänzend vorgetragenen Variaüunen 1'00 Rode. 
Wir wünschen, dass diese jungen, vielversprecheoden Kriifte 
fortwirken mögen, uod b8ld dürfte der Verein mit zu deo bel
vorragendsten Berlin's ~äblen. 
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.,DJ, .w~ite ~r" der Herren Out1iol lind L80I' bepoo 

mit M018rt" Ilrossem Brat.ehen-Trio In Es, dellen Au.fi1brUIII! 
Illli abgewotlen uod yollkommen berriedigend W4lr. Hr. Oerlilog 
t(1/& Jhetboveo', flomallze In .' mll 101100 eUlgtbendem T4Ioe vor, 
oIu!, eloen cbarakt.rl.Uaeb Indivlduollen Auadruck zu gewlonen. 
IU. "'.0 ge Ilt ein Pleolat VOll 8OIId.,t.r Tech .. lk und iotelligen· 
ter bewu88t.r Aull'.88ung, die .elnem Vortrag ein aozi.heode, 
GeprAge v-rl.iht. Sein IIrazlG8.r Ar .. chlag uod die durtlh.lehtlge 
tleganz, mit welcber er die Kunlt do. Triller. und dor Peosage 
bandhab', weisen ibn buonders eur da8 Saltlnsplel, delshslb ka· 
men die beidoo Cboplo'lchen SIOcke IU Gelluog und bOcbst bei· .. 

rAlllgor Anerkennung. t·rI. File s s.og eine Arie aus •• Co,i fan 
l..u.·.· und Schumanll'6che Lieder lind tlfectulrte durch lonigkeit 
und Empfindung, ebenso wie sie Fortschritte in dem technischen 
Tb.1I ihrer Sludien htkuodde. t:ill PrAchlstück WHr die Duo· 
Sou.le von Rubiosleln in G, welcbe den Abend beschlos.. In 
Ibr gehen originelles Tal.nt und musikAlische8 Wi8sen mit "I· 
eher und scbOner Gest.Uuogskr.rt Ha ud In Hond und dies. Ei· 
genlehatten st~mp.ln sie zu einem Meislerwtrk ersten RAnges, 
dem gewi.se jugendlicbe Siurm uod DrangsOnden nicht ein Jola 
.eloet ausgezeichnelen Wertbn rauben. 

Der Coneerlvetein zu wohithAligeo Zwecken, unter Direclion 
des Um. Alb. Habn, g.b sein zweites Concert unler Mitwirkung 
der .·rllu Linde, eiuer vorl"michen Siugerio, des frAul. J.hu 
uod der IIerre .. Geyer, Gruuwald, KAbl. und Espenh.hn. Die 
Ausfl1bruog des CIßvier.QuHrlett. und des DaDidde pmitenle von 
Mozert w.re .. wohl vorhereilet uod sicher uod ver.tändolssreicb 
ausgefOhrt, wes.hHI" sicb die freudigsi. Aoerkennung des Audi· 
loriums allenthalben kundgab. 

Die drille Quarlett·Soi'''e der Herren Laub, RAdeke, Würst 
uod 8ruos brACbte Schuber!'s Qu",tell Up. \ßI, das von WOrst 
Op. 33 und "00 Beetboveu or" 131. DAS er sIe und lelzte Werk 
sind bekAnnt. Neu WAr du milliere, auf dessen Ausführung nA' 
türlich die n.issigste Sorgfalt verWendet WAr. Es bekundet al
lenlbalben die HAnd des geschickten Musikers, der, ohue selbst 
für ein origioell s"halfooder Geoius geholten seio ZU wollen, d.e 
tecboisehe Form mit Sicberbeit uod Gewaudbcit zu behsndelo 
weiss und der Melooik, die sich 8n Mendelssobn lehn I, nocb 
mancbe schOne Blülbe entlock!. D8s Scherzo darrte der werlh· 
volIsie SAlZ sein. U,berr.schend wirkle der Elolritt eines Prälu· 
diums und Fuge darin, stalt des Triop. 

Ein Houplereiguiss, dessen Werlh wohl im Voraus nicbt ge· 
nügend gewürdigt war, wie die kleine, ohwohl sehr gewAbUe 
Zuhörerscbaft bewies. war dAS ,\uftrtlen der Kaiserliehen Opero
.Primsdonn8 FrAul. C" hel aus PAris in einer MAtinee. Noch nie 
baben wir eine grnziOsere anmulhigere Sängerin im Gebiete der 
komiscben Oper kennen gelerul, uod 'Wir gehen nicht eben mit 
Lust on eloe AnAlyso des G"s.nges dieser hezAubernden SAnge· 
rin, etlbst nocb ganz bingeris8en von dem Eindruck, den sie Auf 
uns hervorgeruf,n hAI. Wie sollen wir ab., diese Verve, diesen 
unübersetzbAren E.pril schild.ru, deli die gross. KOnsll.,iD um 
alle ihre Toobilder wirftl Sollen wir une .. e Bewunderuog fOr 
ein T.lent 8ue'flr.ehen. dos sich im ricbtlgen Geruble in den be
schränkteren Gränzen der komischen Oper hielt, aber Innerbelb 
diea.r zum Phlnomen wurde I Sollen wir diese Bewunderuog 
aussprecben bei uni, In einem Lande, wo eiue solche Kuosllerln 
gar oitbl erst.bell kann, weil selbst die MittelmAs8igkeit Dur 
bacb den hOcbslen Aufgaben langt, und DoonA Anna, V olonllne, -• • 

Fldelio, Eurysolbe das Ziel I!I, naeb dem uns. re SAogerlnnen 
streben I Warum findeu wir in Deut.cblaad, trolz kritischer 
Diogenel-Laternen, so .chwer eine SAngerio du Dlnor8b'1 Die 

Antwort liegt In dem eben Auagesproeheo8D. I\phm und Ebre 
darum dem fremdeD Musterbild, d .. wir lAIider DW' keDnen und 

Nwulld,rn I.rnteo, um .. wle4er .eIleldlrD '11 .eben. Mad. Ca. 
bel " .. 1111 kelaesweg. eine b~lood.ra grol8eun ....... Sti ..... 
abar el080 eolo ... len Um'"g, reizeoden TIlDbreund StArilegrad 
in allen Lagen. yolleodele, unOberlr.tl1ieb. Tecbnlk olld unwlde.
Btebllehe Anmulb. Da8 Organ 18t eio boher Sopran •. der \0 der 
Cnloratur das dnige.triehene f rein und aicber milerf'a.sl und 
OberaU gleich rein und schOn ßUBlliebl. Wir haben Die eIne 
grönere Klarheit und Biegsamkeit, urbunden mit einer zlerliehe
ren t'erllgkeit und lebendigeren uod graziöseren Art und Welee 
de. Vorlrage gebOrl. Auch Ihr. bildschöne aUllere Eraeheiouog 
macht eloen um 80 unnacbAbmlicheroo Eincltuek, al. die groue 
Kün811erln aueh nieht die .U.rgeringsl •. "nstr.ogung v""rAth und 
die verschlungensten Pas •• gen und f.bclh"fte Sohwierigkeiten 
mit IAebelnd •• Leichligkeit ausfübrt. Ern. fut mAdehenh.ft. 
friscbe, Anmulh, Zartheit und Heilerkeit bilden den Grundzug 
Ihres GeSAnges, wie ihres gAnzen W ••• 08. Sie prA.enlirl mit 
bel8ubernder Grazie eine nie geahole Foll. und Relebtbum du 
zierlichsten Tongeschm.ides. Triller, CoJorslureo, Cad,nzen, alle 
siod voo lad.lloser Ruodung, GlAtte und SAuberkeit. Jugendliebe 
Lust und Unbefangenheit slod demnach dAS Element der KOosl. 
lerin, ohne doss Ihr IrAgloche Acceote uozlJl!An~lich wäreo; Im 
Gegeotheil wirken diese AUS dem heiteren Grundzug beuus um 
80 rDbunder und ergreifender. Wer diese packende Gewalt bet 
dem Vorlr.g der wunderherrlichen Legende 8US !tIeyerbeer'. 
,,[Hnorab" nicbt empfunden hai, der denkt und füblt ZUDI 

!tIindesten nichl mit uus. Von den dar~eboteuen drei SoloslOk. 
ken aus Manoo Lescaul, Dinor.h uod G.IAlheA war uns das 
milliere unseres unsterblichen Meisters Me ye r b oe r nalürlich 
d.s InieressAole6te, um 80 mehr noch. als die ganze S .. n., Le. 
gende und SchoUentanz im Costume dargestellt wurden und da. 
grosssrlige DArslellungst.lent der KOnsllerin sich mit den oben 
gerahmten VorzOgen vereiute. NAch AnhOrung uod AnsebAuunl; 
so glänzender ResultAle begriffeo wir die Inteotionen des Schö· 
pf.rs, welche. durch dies MelslerstOck für den elegAnh;rAciOscn 
Colo'Alurgesang die uoerrelchboren VorzOge seioer erslen und 
gewiss beslen Dinotah· Interpretin in 0188 blendendsIe Lichl 
slellle, dem g.genOber die meislen noderen Bestrebungen wie 
dAS Unternehmen von Mückenschwiirmeo erscheinen, n8ch der 
Soune zu fliegen. MOchte <lorh die unverges51iche KOostlerio 
noch eiomal zu uos zurückkehren! Das Con('erl war noch in· 
teressant durch wackere Milwirkuog von Kansliero der Hali.ni· 
sehen Oper. DAS Orchester triffl im .\ccompngnement der ihm 
bisher unbekAnnlen Stücke das Lob, die 8Chwierige Au'gabe uo· 
ter Neswadb.'s lüchtiger Leitung nAch besten Kräften gelOsl 
zu haben. Ueber die Ouverlure VOll NeswAdba, die mit BeifAll 
aufgenommen wurde, sprecben wir nAcbstens ausfOhrlicher. 

Die sechsie Sinfonie - Soiree der Kgl. Kapelle wurde mit 
einem neuen, hier noch flicht gehörten \Verke: Ouverlure zu 
Göthe's "Iphigenie auf Tamis" von ßernhard Scholz (Hof-Ka
pellmeister in Hannover) erölTnet. l'iehmen wir an, dass eine 
Ouverture zu einem recHirenden Drama nur als musikalische 
Vorbereilullg fungir! und mit \' ermeidung kleinlicher Speciali· 
tilten dessen Char.kterfiirbung nur in allgemeinen Umrissen 
anzudeuten bat, so ist das fragliche 'Werk 81s ganz entspre· 
chend und gelungen zu bezeichnen. Die Itlgubre Einleitung 
giebt die düstere Schwüle des Stoffes sehr treffend. In dem 
sehr leidenschaftlichen, mit einem lebendigen Hauf'lIhemo ein
geführten Allegro scheint sich der Componist Iphigeniens Er
zählung der g!'8uenvolieD Schicksnie des Pelopidengeschlechtes, 
deren einzelne LichlJlunkle durch d8s zweite Hauplthema aus
gedrückt erscheinen, ols Bild vorgestellt zu habl'D, dessen do
stere Flrbung sich gegen den Schluss klärt und Iphigenioos 
Bernhigung 8OwOOl IIls nuch ihre Gelühle bei der naheDdeo 
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Abreise '. in die Heimath schildert. Wir können die muslknli

sebe Ausfllftrung dieser möglichen Intention nur lobend aner

kennen, nur dörrte die Wirkung des Schlusses noch sehr er· 

höht werden, wenn die Beruhigung nicht ganz 80 plötzlich 

einträte, sondern nach d~r vorherigen leidenschaftlichen Bewe

gung etwas vermittelnder eingeführt würde. Ist dem Werke 

auch nicbt das Prädikat einer u n g e w ö h n I ich e n Origina· 

lilät der Erfindung beizulegen, so ist dag~gen die kOnstlerische 

Behandlung in Bezug auf harmonisches Element, Inslrumenti· 

rung und schwungvollen Zusarnmenlwng so vorzüglich, dass 

demselbeo, nHmentlich bei einer so präcisen Ausführung, wie 

sie die K. Kupelle gab, die ehrenvollste Aufnahme und Aner· 

kennung mit vollem Recht zusteht. - Der Obrige Thei! des 

Abends gob Mendelssohn's melodiöse A·dur-Sin[onie, Ouverture 

zu "Oberon" und Beethoven', B-dur·Sin[onie, sämmtlich so 

voriremich ausgeführt, duss diese Soiree wohl die gelungen· 

ste des damit beendigten er.len Cyclus zu nennen ist. d. R. 

~ a {'. h r i c b tell. 

BerUa. Ausser den in der vori~en Nummer d. Ztg. ge· 

nßnnlen 4 I 0 e u 10 ehe n Sladten, io welcheo bis jetzt Meyerbe.r's 

"Wallfahrt noch Plolirmel" zur Auffilhrung kom, hAben noch 

fol~end6 0 u si au dis ehe D das Werk gegebeo: roris, London 

(it.!. Oper), Loudoll (engl. Oper). Melz. Reone •• BrO .. ", lI.ag, 

Lilie, Rouen, Genf, Lütticb, SI. Petersburg (ita!. Oper), Gent, Nan

tes, Angers, Antwerpen, Mons, Sn!'I, l'aocy, Le MantiI, Ouhlin 
(englisch), Liverpool (en~I.), SI. Quentin, P.8th (ungarisch), l'ilmes, 

Düokirchen, Brügge, Perpigoao uud Strassburg, was eille Ge

sammtzabl von 70S t ä d te 11 ergie ht. 

- Au dem Sliftun!;,fest der hiesigen academischen Lieder· 

lafel, welche vor sechs Jnhren hier gegründet wurde und einige 

40 Mitglieder gegenwärtig zählt, "ahmen zahlreicbe Angeseheoe 

Gelehrte uod Künstler Theil. Fast 250 Personen wareu im Ge

sellschaftsbause zu Coneerl ulld Ahellotisth ,ereini~t. Uer Ver-, 

ein bat den König!. Kapellmeister Hro. Taubort zum Ehrennllt· 

gliede ernannt. 

- Im Liebig'scbeo Siufonieconcerl kam die Oovertore zu 

"Blaub8rt" voo Tnubert zur Auffübrung und erfreute sich eioes 

rausebenden S.ifaUs. 

- Hr. R. Schachner ist nAch Leipzig abgereist, um von 

dorl Dach Loodon zurückzokehren. - Hr. Offeob"eh ist 8US 

Wien bier wieder cingdrolfen. Er h.t mit dem Treumaou.Then· 

ler eioen Conlrakt abgeschlossen, demzufolge die Buulfes parisiens 

vom 15. Juli "0 auf dieser Bühne gastir.n werden. 

- Mad. Cabel iot, nachdem si. in leider nur zwei Con

eerleo enthusiastisohe Sympathien für sicb ge\\onnen bat, nacb 

SI. Petersburg weiter g .. eist; jedoch isl Aussichl vorh8nden, die 

berübmte Künstlerin Mille März wieder hier zu l>egrOssen. 

Königsber5, 22. Januar. "Dinorah" mil Frau v. Mura. 

Die Künstlerin giebt eine vollendete Leistuog io geSAnglicher und 

dramatischer Beziehung, sie hai die Oper hier erst eiogebürgerl 

und zur naebl1.1tigsten Wirkung gebractJI. Frau v. Marr. hat die 

P.rlhie cire. ein Dutzend Mal bei uns gesungen und der Beifall 

ist beute nocb so voll und Warm wie beim er81eo Male. Her. 

yorruf nach den Acisebhissen wie bel offener Scene (naeh dem 

Scballentanz) bestAligen unser Vrtbeil und den Triumpb des GA' 

stes. Hr. Rebling (Cor.nUn) und Hr. Barlseb (Holli) "mgen 

und spi.ltengleicb Iremicb. Die Damen Güolher und PAtsch, 

die Herren Gregor und 8andrlnb ersangen sicb mit ihrem 

Ouarletts.11 1m dritten Act volItOnenden Belrai!. Oie Insoenlrung 

uod Auselattung w.r .. Ine dem Werke de. MeIster. voJlatlodlg 

eOI.preehende. 

Ma5debar8. (p.-M.) Zur G.dlcblnlssleler Sr. Mejeltlt dei 

hochseligeo KOnigs 'and ftm 16. Januar' unler Re b Ii n g' s Diree

lion ein Cooe.rl s.rieux .tftll. Der Log.nsftal war, der WQrde 

des Toges gemAss, 1011 TrAuerftoren decorirt. Das zahlreich ver

sammelte Auditorium. gehildei 8US d.r Elite un •• re. Beamteil· 

nod Potrlzierthum" h81 wohl sohen eloe 80 li.rergrel'ende, ernst· 
• 

volle BehAndlun:; des TrMuerm8rsch.. .us Bo.lhovens .. Erola.'· 

gebOrl. 088 ll.qllltOl von Mozarl bildeIe den Scbwerpunkt der 

ganzen Aufführun,!, Wellig Zeit war dem Dlrigenleo zur Ein· 

Übung gel.ssen, Ulll 80 grOse.r dIe Auerk.uuung Ihm und seinem 

scbätzen.wortbon Verein. Hr. M.-D. Job n IIU8 H.II. entledigte 

sich seine8 Tenorparts au' die wobllhuendsto, künstlerisch be

friedigendste Weise. 

- Im letzlen Cnsino - Cooeerte geBlirlen Frau LI n de uod 

Fr!. R. Müll. r 8U8 Berlill. Erster ... rwAr~ sieh !,lross." Beifall, 

obwohl es unserem Publikum nicht zus.gt, eine Arie lIue MOlar!'e 

"Uoo JUßn u ttalit'oisch singtm zu bören. Einer DHme, die, weDU 

.lIch uleht auf dem Punkte bOchst.r Meist.rs~haft /logekommen, 

fIIit Bt'geisteruu;;, \'trsUindniss und Corr~rtheU die Violine 10 

spielen Hrslebt, wie Fr!. Müller, wird es niemAls schwer wer· 

deo, allseitigen Beifall zu erwerben. Die jUllge KOnslle,to Irug 

MeuddsBohu's Coneerl und eine t'RnlAsie von Vleuxtemps mit 

Begleitung des Orcbester. vor; die eXRcte Durchfuhrun.; bolder 

Piecen verA"I ... t. ~MIlZ lIussergewöhlllicben Applaus. - Die zu 

AnfHng des Conee,ts gebrnchle C·moll-Symphonie von Beethoven 

sowie Marschn" .. •• Vampyr·Ouverture ullter MO h I i n g' s sieberem 

und reurlg"!11 Commando Illachlen deo CODe.rl·Abend zu einem 

der ßDziebendsteo in der g8uzen SaIson. 

Di1sseldorf. 111 nächster Zeit soll.o wir Meyerbeet'. "Wall

rohrt noch PloerllJel" ZII .. warten haben. 

Uannover. U,e WlederHufnahme "D i 0 0 rah' s" verdienl 

einH JlMltieUe" AelJderulJg in der lIoll.obesetzung wegen Erwäh

nung. Hr. Berendt (CorentiJ') po •• t hlr diese Parthie lledeutend 

btss~r, als seiu Vorgliuger. und wir können ihm für ditl Durcb .. 

führung derseitJell ein aufrichtiges Loh zollen. Die Oper sprach 

in dieser neuen ßtsetzung ausserordeollich 8U. 

"'rankfurt a.~. Fr'lUi. 8 c hilb er t isl bereit. wieder al. 

DinorJth flufgetretelJ, und zwar mit dtm Lt'kAooteo 8usserordeot .. 

lieben [rfolge, den "ir schon oll in dieser Darstellung re~i.trirt 

bal,en. I\un werden die hier gangbaren jugendlichen Coloralur. 

P.rthleeo der Reihe nach folgen, die italieniscben Operu werden 

dAS Heperloir beherrschen, uud wir werden glauben, dieses Facb 

sei ausgelüllt, und glücklich aus!;cfüllt. Aber wie lauge? Doch 

erfreuen wir uns nur eillstweilen der frischeo "IOthen des auf

keimendeo Taleots des ~·rl. Scbubert und denken wir nlchl an 

die Zukunft. 

- ,"rn 19. Januar t der KunstveterRo der hiesigen BOhne 

Dir. L.onhord Mec k, 74 Jahre alt. 

Darmstadt, im Janunr. ..Faust" von Gounod, Ist die Parole. 

Dies Isl der NRme einer oeuen 5acligen Oper, \Velche auf uose

rem Hoftheater unablässig studirt und am 3. ~'ebruar zum ersten 

Male zur Auffuhrung gelangen wird. Ist nur der sechsie Tbeil 

von dem wahr, was die ~·8m. Ober dieses Werk berichtet, dann 

hAben wir e8 mit eioer 8usserord.ntlicben Erscbeinung zu tbun. 

Zwar habeo wir schon IIUS PBris, 8US Brüssel, aus Aotwerpen 

und Strassburg die lobensten Bericbte Ober dieses kOst~eh. 

Werk gele.en, allein das erscheint nooh alles sehr scbwacb ge

geo deo Entbusiasmus, mit welchem die 'bel dieser Oper bei bel· 

ligten blesigen KODstler sich Ober dluelbe Anseern. Der Text 

Ist Dacb dem .scenarlum von GOthe· ... Fauet" von den f'ranzosen 

Barbier uod earte mit eioer seltenen Geschicklichkett Angefertlgl, 



UG4 die Musi k von Gounod. 8011, wie ge88gt. da. Reizendete 
Hin, wal man hören kann. MUllkkeooer versicherten ger"dezu: 
e8 •• llhneo keine Ahnllche Oper Cranzöslschen Ursprungs bekaont. 
NamenIlIch aber werden die Mu.lkslüeke der drei I.tllen Acte 
.\1 wuoderbar scbön gesohlldert: der berOhmte Spulergang, 
".ust und Gretehen - Mepblstophel.s und Martha, elo sich di •• 
sem Quartott an.ehliessendes Duett t'aus!'e und Gretcben's; die 
Scene: Gretcheo am Spinnrade, V.I.nllos Tod, die Kir.beuaeen., 
rerner im:>. Act die Walpurglsoacbt lind die das ganze Werk 
beaebllu8eodb Kerkeracen.. Eine FOlie ausdrocksvoller Melodie 
nnd eiDe bel Franzosen wie ItAlleoern acbmerzlicb vermieste 
musikAlisch. CharAkleristik, sollen dA,selbe auf einen bisher 
uoerreichlen Slandpunkt stelleo. Nimmt man dazu die bel uns 

gebrAuchliebe ,glaozvolle scenlscbe Ausstattung, so dOrfen wir 
allerdingo gelrost eiorm flIuslk/llich· theAlr.lische" .. Ereh;nis." 
entgegensehen. (\18inz. Z., 

Wien. - 0 - Oie Opernlhe.terfrage ist enlschiedeo. Das 
K. K. Opernh.u, bleibi, so wie bereits vor MODalen Ihnen von 
mir milgetheilt wurde, in Klliserlicher Regie. Se. Majesllit der 

Kaiser hilben mit AII.rhOclNler EDtschlie.sung vom 30. JAnuar 
den durch die Leitung der italienischen Oper im Tbeater 8n der 
Wien bekannten Componisten MAlleo S A I v i zum .rllsllschen 01· 
rector des Hnfop.rnthenters zu ernennen geruht. Ihm zur Seite 
wird ein Belrath, beslehend AUS den bisherigen Leitern des Hor· 

• 
operntheater., rler Herren K.pellmeisler E ss er, Oberregisseur 
Schoher, Oecooomiediffctor Steinhauser, d.lln den Herren 

Advocat So n nie itn er, dem VerfAsaer der .. Atslbelik der Ton· 
kunst" und Minislerialheamlen Or. 11. n s I i () k (hisher musikAIi· 
seher Rererent der p, esse), Uolrllih RA im und eie. etc., stehen, 
welcbe die kOnstIerischen und öconomischen Interessen der KAi· 
serliehen Oper zu wahren haben. - Oie Commission, welche die 

drel.8ig zur Coneurrenz elngesondten PlAne rür deo Sau eines 
neuen Opernhauses zu prüfen, hat ibre Tblltlgkeit bereits begon
neo, das /lesullat wird noch In diesem Monat bekAnnl gemacht 
und sodaon der BAU des neUen Tbeal ... in Angriff genommen. 

Soviel bis jelzt verlaulet, bat mAn sich für vi .. F.Cllden culschie· 
den, da do. neue Th •• ler ganz frti sieben uod oll die Erlord,r· 
"isse, welch. mAn 811 ein solches Institut zu stellen berecbtlgt 

ist, in sich "ereinen EGli. Im Monate JanUAr ranrlen 30 Vorstellun· 
gen Im Opernlbeater statl und z\\ar 21 Opern· und 9 Ballet·Vor· 

siellungen. In der Oper wurden der neu einBludlrt. "Teuf.ls An· 
tbell 3 Mal, Oie Hochzeit des Figaro und Rigoletlo 2 Mal, Martha, 
Der Biegeode HollAnder, PI'opbel, NllcbUager, FreisebOtz, Dom 
SebastiAn, Oie lustigen Weiber, lJi. ZaubedMle, Wilhelm Tell, 

Czaor und Zimmermann, TannbAuser, Euryanthe, Hugenullen und 
Trouhadour je ,inmol gegeben. - Salvi hat Rm 1. Febr. seine 

'fbAligkeit ols Direelor des Horoperntbeaters begonneu. 
- Richard W .gn. r soll, einer brieflichen Millheiluog aus 

Paris zu Folge, gesonnen sein, nncb Auffübrung seines .. Tann· 
hiluser" in der grossen Oper nacb Wien zu kommen, um die Wie· 
ner musikalischen Zuslünde aus eigener Anschauung kenoen zu 

lernen. 
- Rubinslei,,'s romAntische Oper .. lJle Kinder der HAide" 

geht nun mit frAU C z iI lAg und Hrn. A 0 der in den Hauptpar. 

thieen Im Monat F.brllar in Scene. 

- Ueber das Befinden des in der Irrenanstalt bdlndlichen 
MeistersAngers SI. u d I g I können wir mitlbeilen, dass der Zu

stand diese. Künstlers eio trostloser ist und da88 die Aerzle jede 

Hoft'oung aufgegeben haben, ibn wieder berzustellen. Er leidet 

8n einer Gehirnerweichung. 
- Der Dlreelnr der bOlljf .. parisitftfttl. Jaeques Offenbaeh, 

beOodet slcb seit 6 TAgen In Wien nnd bsl bereits an drei Aben· 

den Im Treumaonn·Tbeater eelDe Operetten .. Oie Zaubergeige", 
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.JJoobzell bel Laterneosoheln" Ilod .. Der EbemaDo vor der TbOr" 
dlriglrt. Am e .. ten Abend wurde Orronbach. bol seinem Ersebel. 
neo Im Orcbester mit .. Inem dreimaligen Tuscb empfangen und 
mil KrAozen und Blumen beworren. Wfihreod der Proben wurde 
Ibm von der SAngerln t'rau SchAfer im Namen der Gesellsch.rt 
ein Lorbeerkranz Oberreicht. Oll"enbach ist n8ch P.ri. zurück. 
gereist. 

- Am 9. Februar kommt aul dieser BOboß Konradin's DIe. 
lodlenreicbe Op.rett .. "Der Orachenst.in" mit Fr!. Fiscber, hl. 
Wierer, Hrn. Moser und HrD. Winter in den IIBu!,tp.rtbieen zum 
ersten MBle uoter dos Componi'ten L.itung zur Aull"Ohrung. 

- Kapelhnelst.r MOlle r, der Seuior der Wiener Kapell. 
meist.r, hat mit der Musik zu dem VolksstOcke .. Oie öffentliche 

Meinung" sein 501. Werk vollendet. Uod di.B Alles In dem Zeil
raume von 36 Jahren! Fürwahr ein se~.nerei"h.s Wirken, Wenll 
mAn bedenkt, doss sicb darunler Arbeilen von musikaliscbem 
Werth befinden, die noch immer zu deo beliebteslen Piecen der 
Wiener BObne zählen. 

- W fl C h tel, der aus Wien exilirte Sänger, hat in Pesth 
binnen B TAgen 5 MAI den PostilJon von Lonjumeau gesungen, 
jodesmal bei ausverkauftem HAuse. 

- FOr das Peslh.r r-;AUonaJlbeater wurde der Tenorisl Hr. 
Tel e k für Iyriscbe Parlhicen mit einer Jnbresgage von 3,500 ß. 
engaglrl. 

- Der Kapellmelsler des deutschen Thenters in Pestb, Hr. 

Kler!, hat nAch dem bekannlen Lustspiele "Das war ich" eine 
Operetle unter dem gleicben Tilel romponirt, die nach Beendigung 

des Wacbleroehen Ga'lspieles, in Pesth zur Aufführung kommen 
soll und der mon viel melodiscbe. Element nacbrOhmt. 

- Schubert's, des grssen Liedercomponisl.n Geburtstag 
wurde am 31. Januar In seinem Geburlshnuse von einer Anzabl 
Verehrer des gdeierten Compnnislen der .,MOllerlieder" begangen. 

- Der zweit. Cyclus der philharmonischen Concert. baI 
bereits begonnen. Zwei Concerle haben die Begeisterung des 
Publikums wacb gerufen, namentlich der wundervolle Vorlrag 
der Musik Meodelssobn's zum .. SommernacblstrBurn" hat Eolhu· 

siasmus erregt, weniger der gesanglicbe Tbei!, für welcben Frl. 
Liebhart keill Talent besitzt. 

- Tausig, welcher hierher gekommen, um Liszt's Orebe. 

sterwerke dem Puhlikum vorzuführen, bat im ersten Concerle 
wenig Propaganda für sein.~ lIIeisler gemacht. 

- J 0 ach i m trifft dieser rage bier ein; sein erstes Con-

cert findet RIlI 9. Febr. im Musikvrrelnss •• le slatl. -n-
Putlt. Im Nationalthealer fesselt die Oper Meyerbeer's .. Oi. 

WBIIIBhrt nAch Ploermel" fortwährend, da die bezaubernde, 

In ibren reinen, perlenden Color. luren einzig dastehende Frau 
v. Hoilosl schon durch ihre P.rthie mächtig anziebt. 

Rom. Im Apollo.Tbeater baben am 22. Jonuar bei Gelegen

beit der Aull"übrung des .. Trovalore" beftige Kundgebungen der 

nalionAlen p .. thel slAllgefundeo, in Folge dessen diese Oper .er· 
bolen wnrde, In welcber einige Verse vorkommen, die den Llbe· 

rwlen Gelegenbeit gAben, beftig zu applaudiren. 
WarscbaD. Hier kam eine neue Oller von Moniu.ko zur 

Aufführung. Dieselbe führt den rilel .. Verbum nobile" und be

handell die Erfüllung eines F.lIlilien~eIObnisses, das zwei junge 
Leule zu einem glücklicben P •• re verbiudet. Oie oalionalen 
Anspielungen darin werden slets mit donnerndem Applause 

hegrOsst. 

R E PER T 0 IRE. 
Be r I i n (König!. Hollb .. ter). Am 22. Jan.: Ipblgenie in Tau· 

ri8; 23.: Lucia von Lammermmoor (Hai.); 24.: Der Freiscblltl; 

25.: Capuletl und Monteccbl (itsl.). 
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- Wr.-Wllbelm.t. Tb.) Am 21. u. 24. Jan.: OrphelU; 113. 

u. 2i.: Dapbni8 und CbloA. 

Bremen •• ~m 24. J8n.: Dlnorah: ~5.: Luela von Lern-

mermoor. 
•. r ß n k lu r t e. M. Am 23. Januar: .'r8 Dl8volo: 25.: 

Dlnor.h. 
I' r 8 n k lu r t a. O. Vi e V e rI 0 b u n ~ bei der Lai ern e . 

Hamburlot (S!8dtlheotB'). Am 20 .. Joo.: Vlnouh; 22.: 000 

Ju.n: 24. ZUm BeneOz·Antheile des 11'0. Zoltmayr: Das GIOck

ahen deR .:rernllen. 

- (Thalia-Tbeater.) Am 23. Jao.: Orpbeu8 in der Un

terwelt. 

Hannover. Am 20. JallUlr: Olnorabj 14.: Flg'~O'8 
Hocbzelt. 

K 0 n I g • berg \. Pr .. Am to. JaD.: Luel. VOD Lammer-
• 

moo.; 2:1.: 0 I n 0 ra b: 24.: R.ymond; 25.: TaoohAuler. 

Lelpzl g. Am 2. Jon.: Der Ma8kenball; 3.; Die Verro

bun~ bel der LRlerne: 11.: Die HugenolleD; 11.: Robert der 
Teur.l; 14.: Foust; 15.: Orpheu •• 

Me I n log e n. Am 25. Jan.; Die weis.e Dame: 27: Or
pbeus 10 der IIOll~. 

Pr a 2: Am 2\. Ja".: Orpbeu8 In der HOlle; 22.: Luere
zla; 24.: Die Hugenotteo. • 

Verlwtwortlicber Refhwteur: (~II f1I t H V ß 0 f', k. 

UtUt bt~onbct$ tmprt~lm~l\lttt9t 
aus dem Verlage von 

F. E. C_ LEUCKARrr in Breslau. 
8arglel, Woldemar, 01" 19. Fanlasie (111) in C-moll 

rür Piano . . . . . . . . . . . . • . • • . 
01" 20. Zweites Trio (in Es) für Piano, Violine 

und Violoncello . . . . . . . . . • . . . . 
Beelboven. Lud""g vao. VioJin-Quartettc für Piano (IU 

zwei H.inden) ühertragen von J u I i llS Sc h ii rfc r. 
l\'o. 1. in B-dur. Op. 18. No. 6. •.. .'. • • 

BoU. .'"ao Josepb, 01'. 25. Drei Stücke für Violine 
und Piano ..•.....•.. . . . . . 

Btilow. U. G. deo 01" 13. Mazurka-Fantaisic p. Piano. 
Ulller ... • .. rdloand. Op.78. D"ilte Sonate tG-moll) f. Piano 
Jaell. Alrred • 01" 96. La Compl.i"te. Dcuxieme Hai-

lade pour Piano . . . . . . . . . . . . . . 
Mayer. ('arl. 01" 209. Roscnkriinze. Sechs Original

compositionen für Piano zu vier Hillldcn. Zweile ver, 
besserte Auflnge. 

No. 1. in A-moll 15 Sgl·. No. 2. in Es-dur 22~ Sgr. 
No. 3. in li-dur 20 Sg .... No. 4. in A-dur 20 Sgr. 
No. 5. in Es-dur 15 Sgr. No. 6. in A-dur 15 Sgr. 

Mezarl. W. A. Clnvier-Concerte für Piano zu vier lIän
den eiugcrichtet von H u gor Ir ich. 

No. 5. i.u. A-dur. • • . . . . . . . . . . . 
No. 11. in D-dur. . • . • • • • • • • • • • 

• 

Vierling, Georg. 01" 24. Im Frühling. Ouverture für 
Orchester. Partitur . . . • • • • • • • • • • 

Orcheslerstimmen • • • • • • • • • 

Clavierauszug zu vier Händen . • • • • 

Thlr.Sgr. 

1 171 

3 -

1-

I 10 
- 2:i 

I 11) 

- 20 

2 10 
2 5 

I 74 
I 20 

- 25 

JJlillwocll, den 6. Februar, Abends 
Im Saale der Singacademie: 

'1 Uhr. 

I) Coneert - Satz 
Coneertgeber. 

gegeben von 

Stahlknecht. 
Erster Thei!. 

fIlr VioloncelI, componirt und vorgetragen vom 

2) Recitativ und Arie aus der Oper "Orpheus" von GJuck. gesun
gen von Fr!. Celesta Desbarats. 

3' t'antasie für die Pedal-Harfe, vorgetragen von 11m. Grimm. 

4) I tuvi fl'equcnti pnlpiti. Arie aus der Oper "Niobe" von Paeini. 
"csungen von Fd. Bertha Flies. 5' a. More.au für VioloncelI, von Bernhll.rd Köhler. 
b. Eslremadura für VioloncelI. componirt und vorgetragen vom 

Concertgcher. 
Zweiter Thei!. 

Ij) a. l\"octurno für Violine. von 
b. Wiegenlied, von David. 

7) .. Der W/Hltl,·r.r". Lied von 
.Fr!. Celeste Desbarats. 

Laub. I "orgetragen von 
Fr!. Illdegard Klrcbaer. 

Franz Schubert, gesungen von 

8, Va";ationcn VOll Rode. auf dem \'ioloncell vorgetragon vom 
Conccl1gcher. 

9) a. ~.Die Loekung", Lied von Dess8uer, 
b • .. EI' ist gekollllllen in Siurm lind 

Hegen", Lied von franz, 
10) Auf Begehren: 

gesungen von 
Fr!. Bertha 'Ue •. 

a. Meditation über eine PriHudie. vop Sebastian Bacl!. filr 
Pedal-lIm-fe und VioloncelI. 

b . .. Ave Marin" von F. Schubel'l. für Pedal-Harfe und Violon
ceIl eingerichtet VOn L. Grimm, vorgetragen von Herrn 
Grimm uud dem Concel·t~cLel'. 

"ulllllledric Pliltzc il I Thh·. sind in dcr Königl. lIof-Musik
handluni.; des lIerrn Bock, Jiillcrstrasse 1\'0. 42, ulld Abends an 
der Kasse zu halleil. 

Sonnabend, den 9. Februar 1861. 
Abend. 71 Uhr. 

Im Saale der Sing·Academie. 

des 

I. 
Erster Thei!. 

1) Di,it Joseph VOll Orlandus Lassus. 1520-94. (6stimmig.) 
2) Ave Regilla m .. Miinnerstimmen von Menegali. 
3) Ador.mus von Corsi. 
4) Variationen für Pianoforte von lliindol (E), vorgetragen von 

Herrn F. Bende!. 
5) Crucifixus ("stimmig) von Lotti. 

Zweiter Theil. 
6) Motette 12ehilrig,. angeblich von J. S. Bach. 
1) Sonale pathetique (I. Salz J von Beethoven, vorgetragen von 

Herrn F. Hendel. 
8) Otl'ertorium von Michael Haydn. 
9) Psalm 31 von Olto Nicol"i. 

l\'ummerirte Billets ;. 1 Thlr. sind in der Königl Hof-Musik
handlung des Hrn. G. Bock, Jägerslrasse No. 42. ZU haben. 

SAmmtlicbe Angezeigte Musikalien zu bezieben durch Ed. Bote & G. 80ck in Ber lin und Posen. 

Verlag vnll 1EoI ...... .., 8. Beel" fa. __ k. 1(1\01111. Hof-Mual.khllldler) In Bertln. JAgeratr. No." und U. d. Lloden No. 27. 
• 
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~ 7. Von d,uer ~.&1an~ u.d·elftl _('}eb.niht. 
.... Namm.r. 13 . 1861. 

Zu bezieben dureh: 
Will. Gu.t,t. 1.."1. , 
PPII. Brandul 41: eie. Rue RH~heli"Q. 
LO..... '" C.mp 

Bemard. ßrlludus \'\i Comv. 
A. LundquisL 

herausgegeben von 

unter llitwirkung thf~orf~tisell(~r 

, 

• 

IE- TOll I c. Breoai8S-•• . Sebarlenberg & L ..... 
IU.DllD. U.i ••• rti.tioo ..... i ... 
WlISCIIlU. Gab.tb ... & Comp, 
'MSTlIDlM. Tb.n •• '" co ..... 
M' TLAID. J. Ri •• rdl. 

Gostav Bock 

mut ,.raktischer .\lllsik.~r. 

-'-----------;----------------------
BesteIluDgen nehmt'o an !: I Briefe ood Pakete 

in Berlin: Ed. Bote" G. Bock, Jftg;crstr. 1'\0.42,,' 
PrelM des AboDoements. 

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. 1'\0.21,1 werden unter der Adresse: Redllction icb 5 Tbtr. I mit Mnsik-Priimie, be!!le
bjährlich 3 Tbtr. hend in einem Zusiebe

rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr. 
Ladenpreis zur unumschrÄnkten W.hl aus 
dem Musik -Verlage von Ed. Bote & G. Bock. 

SteUin, Sehulzenstrnsse l\'o. 3~O. und alle der {';ellen Berlinet· Musikzeitllng durch 
Post-Anstalten, Buch- und Musikhandlungelll die Verlngsbandlung derselben: 

des In- und Auslandes. I Ed. Bote" G. Book 
in Berlin erbeten. 3 Thtr. \ h I' - . 

ich I Thlr. 25 Sgr. 0 ne ra lilie. 

Preis der einzelnen l\ummcr 5 Sgr . 

• 

Inbalt Uebt>r Mue BearbeituD/iten der alten .\toUlrt·l!ich~n O!lerntet-Ie - Bt>rlin. Revue. - N,rhrkhtea. 

Ueber neue Bearb der alten selten Operntexte. 
, 

Von 
EmU Nallmann. 

( Schluss.) 
Ebenso wie nun' Goethe'sche Dichtung nur in den 

seltensten Fällen eine ausgeführtere m u si ka Ii sc heBe
handlung zulässt, so vertriigt umgekehrt das Genie Mo zar I' s 
keine zu ausgeführten oder allzu geglätteten Texle, son
dern will nur andeutende Linien, also gey,;isEermaassen eine 
blos dichterische Unterlage, gleichwie 60"the eine blos 
musikalische Unterlage fordert. Grade aber solche dich
terische Unterlagen, die sich auf blosse Andeutungen, Um
risse, und obenhin Skizzirtes beschränken, stellen sich uns 
in den allen Mozart'schen Texten dar. Sie erscheinen da
bei weit prägnanter und für den Komponisten anregender. 
als alle modernen Bearbeitungen, weil sie ihm, trotz aller 
Energie mit der sie auf gewisse Cltarilktere hinweisen, den
noch, da sie sich dabei ja eben immer nur andeutend ver
halten, freiesten Spielraum in der Ausführung gewähren. 

Speziell Don J uan gegenüber fragt sich's nun noch, 
ob eine Uebersetzung der ilaliänischen Secco·RecitatiI'6. Jer 
sich der Herr Verfasser mit grossem und gewissenhaftem 
Fleisse unterzogen, an die Stelle des meisl humoristischen 
Dialogs der alten Vebersetzungen zu treten habe. Wir 
wollen zwar gar nicht liiugnen. dass eine Aufführung des 
Don Juan mit den Secco-Recitativen, besonders von Ita
lienern gesungen. ibren eigenen Zauber hat, und dass uns 
jede Note von Mozart so heilig ist, dass wir auch da, wo 
wir nur in einzelnen Tacten den Mozarl'schen Genius ahnen, 
wie eben in jenen sonst etwas indifferenten Secco-Recitati
ven, um dieser wenigen Tacte willen darauf nicht verzichten 
mOchten. Aber es handelt sich hier um mehr, als um unser 
Ilubjeclives Wünschen und Gefallen, und wenn wir prin
<:i pi eU verfahren wollen, so müssen wir, wenigstens von 

deutschen Theatern. eine Ausschliessung der Secco-Recitll
tive zum Don Juan befürworten. 

Wir wollen in Kürze zu entwickeln versuchen, warum. 
- Die Mozart'schen Secco-Recitative zum Don Juan stehen 
nämlich nach unserer Ansicht durchaus nicht organisch 
verknüpfend, sondern recht eigentlich trennend, mit 
ihrem ganz lose und ungebunden hinlliessenden Parlando, 
zwischen den nach allen Seiten völlig abgeschlossenen und 
um ihren eigenen Mittelpunkt concentrisch sich gliedernden 
Tongebilden, aus denen die einzelnen Nummern der Oper 
bestehen. Bei GI u ck finden wir das Recitativ überall or
ganisch mil dem Ganzen der Oper verwachsen; im Don 
Juan aber ist das Secco-Recitativ, welches bei Gluck gar 
nichl existirt, und auch bei Mozar! \'011 jenen mit ganzem 
Orchester componirlen Recitativeu wohl zu unterscheiden 
ist, die zu eillzelnen Nummern der Oper gehören, nur ein 
ganz äusserlich, aber nicht innerlich verknüpfender Faden. 
Wir möchten daher überall auf deutschen Theatern die 
Beibehaltung des die einzelnen ~ummern verbindenden 
Dialogs wünschen. Derselbe macht nur den Anspruch die 
Ha n d I u n g zu verknüpfen, und thul dies in viel deutliche
rer Weise wie jene Secco-Recitative, bei denen die grössere 
Hälfte der \V orte im Publikum nicht verstanden wird. Auch 
hat der Dialog noch das Gute, dass er die musikalische 
Abrundung und unaussprechliche Schönheit einer jeden 
einzelnen Nummer, zu der er die Situation steigert oder 
hinüberführt, weit reiner und klarer zur Erscheinung briugt. 
als jenes Secco-Recitali v, das diesen in sich abgeschlosse
nen Tonstücken, indem es sie mit sich vermengt ohne sicb 
mit ihnen organisch zu verbinden, einen Thei! dieser reine. 

7 
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Wirkung raubt. Endlich fehlt es dem allen Dialog in den 
komischen Scenen. z. B. zwischen Don Juan und den Ge· 
richtspersonen im ersten Acte, oder zwischen Don Juan 
und dem ihm nllchstellenden I\lasello im zweiten Acte, 
durchllus nicht an einem derben in Shakespcare'scher Weise 
wirkenden Volkshumor, den wir daher dem Volke erhallen 
wissen möchten. 

Hierzu kommt nun noch, dass die Gestaltung der 
Mehrzahl der Mozarl'schen' Opern, also der Zauberflöte, 
Don Juan's, der Entführung, der Hochzeit des Figaro und 
von "So machen es alle", entschieden an das Sin&spiel 
erritnert. Einmal sehon· dadurch,. dass sie sammtli~h • .aur 

~ - -.. '. .. 
DiAlog, der' dio Musik unterbricht, angelegt und gedacht 
sind, und zwar sowohl von Seite der Libretto- Verfasser 
wie des grossen Tondichters.· Figaro, die EntfÜhrung, 
Coai fan tutte lind die Zauberßöte sind z. B. ohne Dialog 
gar nicht aufführbar. Mehr aber noch dadurch, dass ihncn 
lilien, trotz der erhabenen oder tragischen Momente, wie 
sie z. n. in der Zauberflöte oder Don Juan vorkommen, 
doch der Grundcharakter der Opera butJa eigen ist. Selbst 
Don J uan, dies hochtragische musikalische Strargericht 
nuf der Bühne, ward, von Mozart und da Ponte, opera 
buffa hetitelt. Die Operll Luffa nher ist enlschieden ur
sprfmglich aus dem noch zur Hälfte Sclwuspiel bleibenden 
Singspiel empor gewachsen und verriith diese ihre Herkunft 
eben durch den Dialog, Hat man doch sogar, der moder
nen komischen Oper gegenüber, den für unsere Ansicht so 
bezeichnenden Ausdruck .. Konversations - Oper" erfunden. 
In der opera buffa allen Di810g verbannen wollen, hiesse 
daher ihr innerstes Wesen verkennm. Gel,en wir lilie un
sere deutschen komischen Opern, oder die ihnen in einem 
anderen Sinne verwandten deutschen Volksopern durch, 
und das was wir oben behaupteten wird unwidersprechlich 
werden. Wir nennen hipl' nur Freischütz, Oberun. Fidelio, 
Zaar und Zimmermann, Doctor und Apotheker. dann von 
Mozart selbt"!': Die Entführung, Cosi fan lutte. Figmo's 
Hochzeit lind die Zauber/iüte. Die opera buffa der italie
ner und deren Parlando-Recitativ kann man UflS nicht ent
gegenhalten. Niemand wird demi'elben wohl einen selbst
ständigen musikalischen Werth heilefl,en. oder in ihm eine 
innere musik/llisch org/lnische Verknüpfllng, z. B. etwn der 
einzelnen gnnz in sich abgeschlossenen Nummern des R os
sini'schen BllIbier's "on Sevilla suchen. Dieses Parlandfl
Recitaliv, \\'elches b~i dem italienischen S,inger \\ irklich nur 
ein ganz. ad libitum bald gedehntes bald beschleunig\l's 
Plaudern Ist, das nur etwa am Schlusse einer jeden Phrase 
wieder etwas wie musikalische Tonvf'rbindullg hören liisst, 
ist nichts anderes, als der im italienisch('ll \'olkscharakter 
sich nur ein wenig verändert spiegelnde Dialug der deut
schen komischen Oper. Nlln ist zwar DOll Giovanni ur
sprünglich Buch eine italienische Oper, wenn allch nur in 
Beziebung auf die ur:;prüngliche Sprache des Libretto. 
Aber nlln kommen wir grade nur den Hauptpunkt. Don 
Juan, obgleich opera buffa hetitelt, ist doch 50 wenig eine 
komische Oper, zeigt eine solche Mischung von Hochtragi
schem und von einer Komik, die in Verbinduna mit jenem 
ebenfalls eine ganz neue, man möchte sauen'" dlimonische 
Farbe gewinnt, dass bier (>nt weder nur vo~ dem "rossen 
reich !nstrumentirten und durchcomponirten Recitaliv de; 
pathetIschen Oper, oder von unterbrechendem Dialog, nie 
aber von. dem, nur der leichten BUr der Oberfläche spielen. 
den komischen Oper entwachsenen Parlando- oder Secco
Recitativ der italienischen opera huffa die Rede sein konnte. 
Wenn !\Iozart nun doch ein solches für den Don Juan 
schrieb, so sind wir fnst gewiss, dass dies mehr eine von 
ibm gemachte Conzession. als eine Folge innerer Ueberzeu. 
gung gewesen sei. Dass er vielmehr grade deli Dialog 
ror diese neue Gattung, die zwischen dem Pathos und dem 
Humor die Mille hält, höchst geeignet (and, leigt er in 

• 
der Zauberflöte. Nur die rein pathetische oder tr8gische 
Oper schliesst, ihrem Charakter nllch, den Dialog ganl 
aus, lIud fordert, ebenso wie die opera buffa der Italiener 
das Secco-Recitativ, so ihrerseits das grosse reich instru
mentirle dramatische Recitativ. Die pathetische Oper be
dorr des Kothurns und findet ihn eben in diesem musika
lisch zu einer höheren Gattung entwickelten dramatischen 
Recitll1iv. \Vir erinnern nur on Gluck, Spontini und Oll 

Mozart selber im Idomenco. 
Schliesslich . mQs!je1l' wir uns noch. die .von 

01 zogen und ':V ngern Ku und 8pf~n 
;verw/lndter Weise . des Don 

, , " , 
Juon allssprecherl. 'Es . wieder' ein Fall 
vorzuliegen, bei welchem man, höheren iisthetischen ROck
sichten zu Liebe, (rrlhümer zu begehen Gefahr Iliurt. Wie 
kann man, um bei den beriihrten Vorschlngen stehen zu 
bleiben, uur meinen. dns Volk werde sich zum Schlusse 
der Oper sein Sirnfgericht iiber den Verbrecher. und zwnr 
grade in j.men derb personifizirtcn rothen Teufeln und 
prAsselndem Feuerregen nehmen lassen! - Anderer
seits verriil h es einen gl'ossen !\Iangel an Biilmenkenntniss, 
zu glauben, dns PublikulII werde nach dem grossartig tra
gischen lJnterg8ug des Belden des Stiicks noch irgend ein 
ruhiges Ensemulestück anhören, sei dasselbe nun aus Mo
zart's Requiem herilbergenommen, oder das von Mozart 
selber zum Don JURn nllchcomponirte und jener Untergangs
scene noch folgende Sehlussstiick. D<Jss auch !\I 0 zar t 
hier einmnl, welJll alleh nur in Bezug auf blosse Bühnen
kennt niss irrte, ~eht schnn allein dnf<lIls hervor, dass alle 
Bühnen der Welt, trotz der Pietät die für jede Mozart'sche 
Note im Publikum vorhllnden, Don Juan mit dem Erschei
nen der Teufel und dem Feuerregen abschliessen lassen. 
Nichl weniger daraus, dass sich das Publikum dies überall 
gefallen lässt. Unsere Regisseure uud alterfahrenen Bilhnen
Menschen wissen besser als /llle Schöngeister. d/lsS ihnen 
das Publikum, olJllgeachtet seiner Liebe lind Verehrung für 
1\lozart, davon lallf.'n würde, wenn mnn ihm nach jenem 
grossen volksthiimlichen Knall-Effecte, wo Don JUlln der 
Tcufel holt, noch irgend etwas bieten wollte. Sie lassen 
daher mit Recht das sonst so herrliche Moznrt'sche Schluss
Ensemblestück allS, bei dem, trotz aller mm,ikalischen Schön
Ileiten, keine Aufmerksamk~it mehr herrschen und das 
Klarpen der Parquetsilze und Logenthüren den Tact on
~eben würde. FOr die Bühne ist hier der entscheidende 
Gesichtspunkt, dnss die Handlung mit dem Unlergange (Jon 
Juan's factisch zu Ende ist, und daher ein nochmaliges 
i\uftreten von Personen, die nur erziihlen, was bereits vor 
unseren Augen geschehen und dMan einige allgemeine Re
flexionen hüpfen, unstattllllft genannt werden IlIUss. 

Mögen sich iisthelisch feinfühlend" unu zartbesaitete 
Sepien, die sich bei der lei,;esten ihnen antipalhischen Be
rührung wie Mimosen zusammenziehen, bekreuzigen und 
segnen tiber unsere Vertheidigung der Anforderungen des 
grossen Haufensl \Vir können ihnen daraur nur antworten: 

.,Grau, Frcunu, ist alle Theorie, 
I\ur grün des Lebens goldner l.\aum I" 

Wir glauben jedoch, diesen sogenannten grossen Hall
ren in seinen Ansprüchen auch von einer innerlicheren 
Seite rechtfertigen zu können. 

Alles älteste Schallspiel halle ursprünglich den Zweck, 
dem Leben einen Spiegel vorzuhalten, dem gegenüber das 
Gefühl f1ir Recht und Unrecht sich stärken und befestigen 
sollte. Wir sehen dies, ebenso wie in den Anfängen der 
griechischen Tragödie, so besonders 8uch in den ältesten 
christlichen Mysterien, lind neben ihnen in den weltlichen 
ollen Volksschauspielen. Ueberall geht eine kräftige, volks
thOmliebe Tendenz und Moral hindurch, und der nngeborne 
schlicht biderbe Sinn des Volks will schliesslich die Tugend 
triumphiren und das Laster gerichtet sehen. Und twar in 



keinerlei symbolischer oder allegorillcher. Weise. soodern 
IDöglichet handgreiliich und anschaulich. nnd COr Gross und 
Klein verständlich. Was ober der gesunde Sinn des Volkes. 
in seinem zwar dunkeln abel' selten irrenden Drange. fordert. ist 
fast immer auch in einer h ö her n Weise das VortrelTlicllo 
und Rechte. Liegt doch grade in solchen einfachen Volks
stOcken oder Volkserzlihlungen der Entwickelungskeim 
zum Höchsten, was Kunst und Poesie überhaupt hervor
bringen können. Es kommt nur darauf an, dass der rechte 
Mann kommt. Wir erinnern hier 811 die meisten Shako
spIlare'schen StolTe, jll selbst /In die durchgiingig aus dem 
VolkslIlythus und der \' olksgeschichte genommenen dramnti
sirten Stoffe der Alten. 

Das schlagendste Doppel-Beispiel aber, das wir hier 
anführen können, stellt sich uns in der alten deutschen 
Volkssage von Filust einerseits, so wie nndererseits in det· 
alten spanischen Volkserzählung von d"m steinerllen Gaste 
dal', der den schönen aber frevelnden Rilfer, der Himmel 
und Gottheit herausfordert und verlacht, zuletzt seiner Straf., 
überliefert. Don Juan und FAust: Heide holt schliesslich 
der Teufel, und man liiehle nicht - fiber diesen Errect 
hinaus giebt's keinen weiteren! Es ist auch, wenn dies erst 
einmal geschehen, nichts 8nderes mehr 5tlllfhaft, denn je
des Dill!:> will seinen Knopf allf dem Thllrm, scine Spitze 
haben, in die es sich gipfdt; diese beiden \' olksstrlCke lau
ren aber mit fast mathematischer Nothwendigkeit und un
erbittlicher Logik in die Hölle, al., in ihre Spitze, aus! Auch 
aus diesem Grunde ist dilher allcs, wa'i noch nachfolgen 
könnte vom Uebel und eitel SchOnthucrei, alls der wenig
stens der schlic!lte lind deshalb grllde am richtigsten ur
theilende Sinn des Volkes nichts mehl' zu machen weis,. 

lst·s nicht wunderhar, dass die IlPiden grOssten Geisler 
unserer Nalion ill :.;Ieicl .. ,r Weise auf den GedAllken gekom
men sind, zwei alte Volksmylhen, die sogAr als Pup p e n
spiele unter der Menge lebten, zu bearbeiten, uml dnss 
auf diese Weise die beiden tiefsinlligsten und unvergleich
lichsten Meisterwerke der gAnzen modernen Kunst jR 
vielleicht mit der gesammten Kunst überhaupt entstehen 
mussten?! Welch ein Schrilt, vom dentschen Puppen
spiele Faust mit se.inem Cnsperle, bis zu Goethe's 
Wunderschöpfung! Abpr welch ein Abstl1l1d auch, von der 
alten spanischen Volkserzfihlung, his zu Mo ZAr t 's Riesen
werk! Uder von dpm ~hellfl1l1s deutschen Puppenspiele, 
dRs die Don-JuRn-Sage behandelt, und aus dem uns, seit
dem wir dpmselben zu unserer grossen Freude auf dem 
Jahrmarkte eines deutschen Landstiidlchens begegneten, die 
hochpoetischen Verse unsergesslich geblieben sind: 

"Ha, wart llur, ßllron Keulel, 
Jetzt holt Ili.h gleich der Teurel!" 

Und doch konnte nur darl1m Huf lieiden Seiten so Herrli
ches entstehen, weil in jenrn schlichlen Volkserzählungen 
bereits die Keime zum Grösslen verborgen Il1gen. 

Griimen wir uns dahl'r nicht nllwsehr fiber eine ge
wisse, hier und da derbe und ungeschickte Ausdrucksweise 
oder einige ha!ldgreifliche Volksspii%e in den alten Veber
setzungen der l\I ozart'schcu Texte. BleilJt es doch immer 
jedem einzelnen Sänger überlassen, einen gar zu unschönen 
Ausdruck durch ein besseres Wort zu ersetzen, wie dies 
auch mannigfach geschieht, und gegen solche Verbesserun
gen haben wir in den meisten Fiillen, und wenn sie nicht 
zu häufig kommen oder der Charakteristik EintrAg Ihun, 
nichts einzuwenden. rm Grosscn und Ganzen aber /wlten 
wir jelles Abgeheu von dem alten Texte für ein Unding. 
Man glaube nur: die alten Ueberselzer wussten besser als 
alle neueren Bearbeiter, was das Volk brauche, und die bei 
ihnen vielfach vorkommenden Anklänge an Volkswitz und 
Volksmoral, sind uns, in so derber Gestalt sie sie uns 8uch 
bieten mögen. einem StolTe gegenüber, der aus dem Inner

des VolksgemOthes emporwuchs, immer noch lieber, 

51 .- • 

als die verdienstlichsten mo der oe n Bearbeitungen. Diese 
rauben, bei der besten Absicht und dem redlichsten BemO· 
ben, dem Libretto überall seinen Kern, und verwischen 
manche darin 8usgestreute geniale Andeutungen, um. an 
deren Stelle, Milderungen im Ausdruck, einen gewissen sen
timentIlIen und daher abschwächenden Wohlklllng der Rede, 
lind eine gewöhnlichere aber dafür auch hausbackenere 
Logik der Handlullgen und Charaktere zu setzen. Freuen 
wir uns dnher, dass es Mozart gegenüber eigentlich nur 
des stolTlichel' Kerns bedurfte, um ihn Alles, was darin ir
gend verborgen lag, bis zur lelzten, herrlichsten Blüthe ent
falten zu lAssen. 

G oe I h e dichtete, wenn nuch mil Unterbrechungen, 
sein Leben Inng am Fa u s t, und dennoch ist er ein Torso 
geblieben. 1\1 0 ZA r t hingegen schuf, ein in den Drei!lSigen 
stehender junger :\1 alln, in klirzester Zeit seinen Don J u 8 n, 
der gleich fertig und gerüstet wio die P AIlIl S aus dem 
Haupie des Zeus, aus seinem lnnern hervorsprang! 
Warum, fragten wir einen warm emplindenden Freund, 
mus"le Mozart, der uns in solch unerhörter Weise Schillg 
auf Schlag die grö,sten Meisterwerke schuf, von denen je
des wieder eine neue, von der früher erschlossenen völlig 
verschiedene \V elt auflhat, so früh von hinnen?! Eben 
- antwortete der Freund - weil er, bei IIingerem Leben, 
wie ein Titane den Himmel zu stürmen, nnd die himmli
schen Mysterien vor uen Augen der Welt zu enthüllen 
drohte. Er hAlle uns schon Zll viel verrathen, darum ent
rafften ihn die eifersüchtigen Götter! 

Bf'rlin. 

R e U t!. 

Im Opernhause gingen in ,'ergangener Woche Goethe's 
"Faust", Au be r 's "Stumme von Portici" und D 0 r n 's "Nibe
lungen" an un~ vorüber. [01 Faust scheint uns der Musik bei
nah etwas zu viel geboten, was sich besonders in der zu hüu
n~en melodramatischen Behandlung der ~Ionologe gellend macht. 
Wir werden an solehen Stellen im ruhigen Genusse der Goe
the'schen Dichtung gestört, ohne dass doch die wenigen indir
fer.nten aushaltenden Harmonien oder Harpeggien uns dafür 
zu entschädigen vermöchten. Vor allem fragen wir, was so/
len die panr ärmlichen Geigenstriche, die den Monolog des vom 
Spaziergang zurückgekehrten Faust begleiten, und sich höchst 
überflüssig bei seiner ,·ersuchlen Uebersetzung der ersten 'Vorte 
des Evangelium Johnnnes hörbar lIIachen, wo uns doch der 
Dichter nur den nnch Licht rillgenden Denker zeigen will! -
Auber's .. Stumme" brachte den Pielro durch Hrn. Fricke 
besetzt, dessen sonore Stimme und kraftvolle Gestalt, besonders 
in den fllnatischen Momenten der Rolle, ihre Wirkung nicht 
verfehlten. Ur. Forme. vertrat wie immer die Titelrolle mit 
Feuer und Warme. Die Fürstin ist für Frau Harriers- Wip
per n, so häuflg auch ihre schöne Stimme sich gellend macht, 
keine dankbare Parthie, ebenso wenig wie die Iphigenie. 

Dorn', "Nibelungen" erregten, wie stets bisher, das regste 
Interesse, welches sich durch ein reich gefülltes Haus doeu
mentirte. Wes bei der heutigen \' orstellung noch ganz be
sonders anzog, war einerseits die neue Besetzung der Chriem
hilde durch Frau Ca sh, des Sicgfried durch Hrn. Betz und 
des Gunther durch Hrn. Wo w 0 r ski, andererseits die rür Frau 
J 8 e h m 8 n n - W 8 g n e r im zweiten Acta neu componirte Ein
lage. Wir halten diese letztere, um dies gleich vorauszuneh
men, rOr eine der besten und wirkungsvollsten Nummern der 

7" 
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Oper, aus weleher in edelster Slylistik eiDe reiehe Erftndung 
spricht. Je mehr diese Oper gegeben wird, um so unwider
stehlicher spricht sie zu dem deulschen Herzen. Die Form ist 
durchgängig eine 80 gediegene, reich entfaltete, acht dramati
sche, die Erfindung eine so ernste und edle. gepaart mit einem 
80 wahr emllfundenen, oft mit fortreissendem Schwunge, dass 
man da Werk IU den besten Arbeiten der Neuzeit rechnen 
darf. Zu leich 'finden wir viele Nummern in ansprechendster 
Einfachhe t der musikolischen Empflndung gegeben, welche sie 
im besten Sinne des Wortes populär macht, so dos überaus 
beliebte Rheinlied; dem auch diesmal, wie stets, der Docaporur 
lU Theil wurde. FOr die dichterbch wie musikalisch imponi
rende Gestalt der Brunhilde kann es keme mächtigere Repril
sentantin geben, wie Frau Jachmunn, welche ein in sich ge
schlossenes Charaklerbild liefert, wie es nur dem Genius \'er
stattet ist. Von ihrer Allflriltsscene nn, die sie mit unnach
ahmlicher Leidenschaft und Tiefe der Empfindung wiedergiebt, 
in allen Schallirungen der weiblichen Seelenzustände \'erlolgt 
sie einen Weg, der als Muslerbild grössten Strls vor den ent
zOckten Hörer und Zuschauer tritt. Frnu Cash war im Einzel
nen eine gute Reprüsentantin der Chriemhild, wie sie jede Sän
gerin von guter Stimme und Schule sein wOrde, im Allgemei
nen aber fehlle ihrer Dorstellung das Charakleristische etwas, 
welches gerade diese Figur so iicht deutsch auszeichnet. Auch 
die bei den oben gennnnten neuen Darsteller leisteten sehr An
erkeunenswerthes. Sehr schön trug Hr. Formes als Volker 
die tremiche Romanze des zweiten Actes 1'01', wiihrend er im 
Rheinliede des vierten .\etes sich üoernllhm. Die Chöre waren 
stellenweise \'orzüglich; so wirkte der Mntrosenchor frisch und 
lullig, stellenweise aber auch minder genügend. Die Königl. 
Kapelle, unter des Componisten energischer Leitung, thnt ihre 
Schuldigkeit; die herrhche Ouverture erfuhr eine glänzende 
Excculion. 

Mithvoch den 6. Februar fand ein Concert des Hrn. J u
li u s S tn h I k n e c h t im Saale der Singokndemie statt. Der 
schöne \'olle Ton, mit dem Hr. Stahlknecht sein Cello singen 
lässt, Irat besonders in dem Moreeau vun Köhler und in der 
Mellitation über das Bach'sehe Präludium henor. Die von ihm 
componirte Estremadura machte uns, auch als glücklich im Na
tionollon getroffen, Vergnügen. Wir mussten unwillkührlieh 
dabei der genialstvn aller Künsllerinnen, der Vi 11 rd 0 t -G a rc i a 
und ihres hinreissenden \' ortrags spanischer "'"tionnl-Lieder ge
denken. Auch Hrn. G r i m m, den wir entschieden für den be
sten Harfenisten in Deutschland halten, zollen wir nnsere volle 
Anerkennung. Seine Fantnsie über das Meermädchenlied 8US 

• 
C. M. v. Weber's "Oberon" war ebenso glücklich für die 
Harfe componirt, wie sie bezaubernd und duftig von dem Künst
ler vorgetragen wa:d. Die heiden Damen Celeste liesba
r at sund ß e r I ha F I i es, welche ebenfalls den Concertgeber 
unterstützten, gaben recht Tüchtiges unu werden Iiei fortge
setzten Studien Ausserordenlliches zu leisten im Stande sein. 

Der grossartige Erfolg, welchen Mlle. Ca bel bei ihrem 
ersten Auftreten errungen, halte am Abend dea zweiten ein 
zahlreiches Publikum herbeigezogen, welches mit Beifalls- und 
Blumenspenden die Künstlerin, wie die mitwirkende A rtot, 
fast erdrückte. Wir können uns darauf beschränken, unser 
Urtheil in voriger Nummer dieser Zeitung zu wiederholen: wir 
heben nie graziöser, pikanter, geistvoller singen hüren. Vollen
dete Technik, muslerhafte Correctheit der rapidesten Colora
turen, geschmackvolle V et'wendun~ det' Verzierungen, Alles 
ladet m8U vereinigt und zur Bewunderung hinreisseml. Der 
IlrahleDlJe Mittelpunkt der Soiree war wieder jene herrliche 
SchettenllCeoe aus Meyerbeer's "einorah", welche die Künstler-
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echaft der groseen Singerin 80 stAnzend bethltigl. Die froh, 
HolTnung, die KOnstierin im Marz wieder zu hören, tr6stet (ln8 

Ober den allzu schnellen Verlust. 
Im Friedrich· Wilhelmstlldtischen Thealer wechseln "Daph

nill und Chloe", "Glöckchen des Eremiten" und "WiUwe Gr8-
• 

pin" gerngesehen ab. Die 112. Vorstellung von OlTenbaeb's 
.. Orpheus" sah ein wohlbesetztcs Haus 11m 9. d. und rand deo 
gewohnten Beifall. 

Die vierte Z i m m c r m n n n ' sche Quartett·Soiree brachte 
Beethoveo's Trio Op. 9 in D, ein frisches, melodisch und har
monisch glatt dahinfliessendes Werk, welches sich innerhalb 
der Ba)'dn'schen und Mozart'schen Traditionen bewegt und in 
dieser Beziehung als ein Werk der ersten Epoche des Compo
nisten sich documentirt. Auch das dnrauf lolgende Onslow'sche 
Quartett hüll sich in den Griinzen einer respeclablen Kammer
musik unt! spricht mit seinem Allerweltsgesichl nIIenthalben 
an. Die Ausführung war die vortremiche, wohlrenommirte. 
wie sie diese Vereinigung seit Jahren auszeichnet. 

Die dritte Soiree des Königlichen Domchors umlasste von 
Werken der oIt-italienischen Schule das Dillit Joseph von Or
laudus Lassus, Menegali's achtstimmiges Ave Reginn und LoUi's 
Crucilixus. Der zweite Theil enthielt eine als ilcht bezweifelte 
Ba c h' sc he Motette, Offertorium von Huydn und Psalm 31 von 
OUo Nicolai, eine schöne Composilion, "011 hoher und wOrdiger 
Intentionen. Herr Ben dei flUS Pros spielle Händel's Vari8-
tionen in E lIud den erslen Satz VOll Beethoven's Pathetique. 
Sonate mit einer Eigenthümlichkeit der AulTassung, die voo 
dem bbher Gehörten und Gewuhnten so sehr lIbwich, dass das 
allgemeine Urtheil ziemlich ungünstig für den Vortragenden 
ausfiel. 

Uas drille Abonnemenlsconcert des Herrn Musikdirectors 
Rad eck e im stark gefüllten Saol der Singacademie begann 
mit der kirchlichen Festouverture von O. Nicotni. Dieses Werk 
war zur Verherrlichung Jer 300jiihrigen Jubelfeier Jer Univer
siliH Königsberg, seiner ,. oterstadt, welche Ende August 1844 
gefeiert wurde, \'on seinem Componisten bestimmt worden und 
wurde damals unter seiner Leitung in Gegenwart des hochse
ligen Königs wiederholt aufgeführt. Nicolai wilhlte als Grund
motiv in Erinnerung an die Re[ormationszeit, in die hinein 
1544 die Gründung der UniversiliH fiel, sehr passend Luther's 
glaubensstarken Choral "Ein' feste Burg" und führte denselben 
in breitestem, pomphaft feierlichen Style mit Orchester- und 
Orgelbegleitullg und Chören aus. Die Ouvertüre beginnt mit 
dem in den Stimmen vortrelTlich gesetzten, vom Chor gesun
genen Choral-e, den die Inslrumente nufnehmen und geschickt 
durchführen, bis ,ich aus den Fragmenten hervorgetretener Mo
tive eine priichtige Doppelfuge entwickelt, die von seltenem 
Geschick und formeller Gewandtheit Zeugniss giebt und in de
ren breit angelegten Scbluss der Choral nochmals hineinklingt. 
Wir erfreuten uns der Ausführung dieser interessanten 'Num
mer, deren Aufnnhme wir schon längst befürworteten. Herr 
Ben dei aus Prag introducirte sich als Klaviervirtuos ersten 
Ranges mit dem Klnvicrconcert in G von Beethoven. Er ist 
ein unverkennbarer Anhänger und Schüler der neu esten Mu
sikrichtung mit Auffassungsmaximen, die dem grössten Theil. 
seines Auditoriums_barock erschienen, weshalb man vielleicht 
im Allgemeinen zu voreilig urtheiIte und das Kind mit dem 
Bade verschültetc. Wir _ mOssen geslehen, dass wir dieser 
neuen, jedenfalls originell zu nennenden Auffassung im Allge
meinen niebt.auslimmen, .ber eine Berechtigung ihr zu versa
gen wäre ungereebt uoo dem reizenden Vortrage der dem 
Ikethoven'sehen. Werke folgenden 8alonstOcke gegenüber aueb 
lHIgerechllertigl. lodem wlr heute also die Actan Ober dieRo 
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PIIIIlIsleo achli .... n. ver.,...chen wir in KOue ein 

delalllirtea und motiviri .. Unheil. Den weiteren Abend mille 
Redecke', dramallache Cantate .. Kaiser Max" tor Solo, Chor 

und Orch .. ter. die Soli gesungen von den Herren G e y e r 
und S a b bat h • aus. Dass der Componist sich in 

der Wahl des Textes ge waltig vergriffen und an ein lang aus

gesponnenes Buch, dessen Kern Jene bekannte schöne Anek
dole des DU! die Martinswand gerathenen Kaisers ist, viel zu 

viel musiklliisthe· Arbeit uod Kral! verschwendet hat, darüber 

herrscht nur eine Stimme. In der vorliegenden Gestalt wirkt 

das Werk EUgleieh abspanuend und ermüdend und die zahlrei

chen schönen und schwungvollen Einzelnheiten werden das 

Ganle nicht ou" den Abgrnnd der Vergessenheit, nach kurzem 

Dosein, reissen. 
Dos Concert der Geschwister P ß I,e n die c k bot ein gules 

Programm. interessanle mitwirkende KrÄfte und eine gelungene 

Ausführung. Herr Popendieck ist ein vorlrelTlicher vielseitiger 

Pionist, dessen Vortrag die besten und ,'erehrungswOrdigsten 

Muster durchblicken tilssl. Sein ruhiges, ober energisches 

Spiel hielt die ausgleitenden Instrumentalstimmen in dem Hum

mel'schen prächtigen Sextelt slets zusammen. Die C-moll

Sonate Op, 11I kam zu einer verstiiodnissvollen und innigen 

Interpretation, ebenso wie Liszl'. Sonnnmbuill den Pianisten 

eis Meisler der Technik der modernen Schule belhiltigte. Eine 

evidente Klarheit und Reinheit zeichnete den Vortrag dieser 

höchst schwierigen Fantasie aus, Alles in Allem ist Herr P. 

ein gediegener Pianist, dessen solide Spielart uns weit lieber 

ist, /lls die lusgebundene wilde Genialilät mancher Virtuosen von 

Fach. Ein gleiches Lob ist der Sthwester, Frl.Ida Pnpendieck 

zu spenden, Sie behandelt die Harfe mit solidesler Virtuosi

lill, aber dabei mit einer Poesie, welche die schönen Eigen

thilmlichkeiten dieses Inslrumenles rein und duftig ZÜIIl Be

wusstsein bringt. Wie reizend und einschmeichelnd erklang 

das Meermiidchenlied aus "Oberon", wie leich! und graziös 

der Sylphentanz, Die annluthige Virtuosin darf sich den Aus· 

erwählteslen beirechnen. Herr Paul D ö Il e n ist ein vieh'er

sprechender Violinist, den wir gewiss bald auf den höchsten 

Höhen der Kunst erblicken werden, und Frl. 0 e sb 3 r ot seine 

Singerin, begabt mit einer wunderschönen vollen und ausgie

bigen Altstimme, die in der Ausbildung begrilTen und holfent· 

lieh zu den schönsten Resullaten führ!. 

U eber das lelzte Concer! des Bacl]\'ereiDs folgt ein Artikel 

in der nächsteo Nummer, d, R. 

~ a l' b r leb teD. 

Berlln, Herr Holpianisl v, BOl 0 w isl nacb Paris gereist. 

11m die lotzlen Proben von Wagner's "TAnnhAus.r" in der Kai· 

eerlicben Oper l'eizu" oho,o, Vorher conc.rlirl der Künstler in 

Basel (10. Febr,) und Züritb 111. Febr,). AnfAng MArz triO't er 

wlod.r in Berlin eio, zu grOsser.n musik.lischen Unlernebmungen. 

- Wäbreod der Abwestnbeit des Hrn, y, Bülow vom Con

e.rvalorlum d.r Muelk, werden Ihn die Herren Franz Kroll 

und Ben d el da."lbst als Lebrer vertrelen. 

- Am 18, d. findet Im Königl, Schloll8e eioe musikaliscbe 

Traoerfelerlicbk.1t um des bocbsellgeo Königs MajeaUIt statt, 

welche Herr G4!ileral.Mullkdlr.elor M. ye r b.e r dlrlgirt. 

- Oor Gesangverein "Melodia" wird am 14. d. Im Arnim'

soben Saale 8.io acbles Stiftungsfesl mit Coneerl und 8al1 leiern, 

a.ula.. Vorlr.mieb bes.tll enlelte MaUlarl'e reiz.nde 

Oper ,,0 .. GIOekeben des Eremit.o" deo durobgreifeodllen 

Srlolg. Fr!. Oll n I b • r IIDg Und eplelte die ROIe <rorzft.lleb 

Frl. O. r lek e fGeorgelte, genOgte volIstAndlg und die ".run 
R I. ger (Belamyl. M ein hol d (Thlbaul) und Co rr I er I (8rl
valn) waren Ihren Rollen vollkommen gewachsen, 

Posen. Wogen Vorbereitungen IU MeY6rb.er'a mll Anl'er

ordentlicher Spannuog erwarteler Oper "Dino.ah" I~I du Tb .. -
ler heut am I J. t·ebrua. ge.chlouen, Zu der morgenden .rsl.n 

AuO'Qhrung I.t du Haul b.reila 8usverkauft. Ich btrlchle Ihnen 

solorl n8ch der Vorslellung, Die Be.elzung Ist: Dlnorah - Fr!. 

SI Q b • e k e, Hoel - Hr. G run 0 w, Cor.nUn - Hr, Ha c k. r, 

Hlrlenknaben - frl,[Z 8 e b I e s c h e und i·rI. R I plI, JAger
Herr K 0 II er. 

Erfurt, Der Erlurter Musikverein "eging am 22, lanoer die 

GedAchtoi8.leler für unsern bocbseligen König In den in Traner

gewand umgewßndeiten flAumen des TbealerI881 •• In würdiger 

W.ise uuler zahlreicher Theilnabme, ßeelhoyeo's Trauermarsch 

8US der "Eroica" eröffnete die Feier, worauf ein Vorst8ndsmil

glied mit kurzen, aber zu Herzen dringende", in poetische form 

gekleidelen Worlen uos zu Ch.rubini's frommem .. Requiem" hln

Oberfilbrte, das von un •• rm wßckero Gesaogverein. In hOcbei 

ergreifender Weise dureb Prilcl.ion wie I.ine Scballirung zur 
wirklichen Erbauung ausgeführt wurde, 

Llegnttz, Dos Orchester des Hrn, Bilse fObrte eine .. lnbel
Ouverlure" von Louis KOllier mit Beil.1I Auf, 

Frankfurt a, 0, Als das glAnzendsie Zugstück bai .Ieb 

OO'enbach's .. Orpheus" bewährl, welcher es bl8 euf 14 8tark 
be.ueble Vorstellungen gtbrBchl hAI und eine noeb grOs.er. 

ZAhl .ulweisen ",ürne, wenn der Tod ni.hl die Dien~ der Ope

retle, Frau Moys.l, . leider hloweggeroO'l hölle. Die Darstellun\( 

WM eine vorzüglicbe, von der Lusl und Liebe der Mitwirkenden 

g.tr~gene, 8ue der wir den humoristisch - jovialen Jupiler dM 

Hro. Meysel, die Eurydice der ~-r, Fiedler. die wir allerdings 
mit .Iwes weniger nelional,sAchsl8chen Aceenlen ver.etzt wünscb

len und den Cupido des Fräut. Jenck. her,·orbeben, Aucb dl. 

kleineren Parlbleen sind vorlreO'licb be.elzt, sO oamentlich die 

Venu8 durch Fraul. Dupre, einer jungen, 181eotvoll6n Schau. 

spielrrio, dl. wir wobl bfiufiger besobäftigt wünscblen, da 

sie sicher glAnzend reussiren "'ilrd., und die Hebe durcb Fräut. 

B r u c k s, der 80mutbigslen und reizondsten ReprAsenlonlin die

ser Rolle, die wir überbaupt kennen. Am 7. d. wer vor b .. etztern Hsuse 

d.r .. Sommern8chlslraum", Um Meodelssohn's berrlicheMusik zu W1lr

diger Geltung zu bringen, WAr das Orchester bisüber30 Mann verslJlrkt 

und leisiele uoler Hro, M,·Dir, HerrmaDn'. Direelion .ebr Gu

te8, Musik81isoh zeicbnete sich FrAul. Jencke als neckischer 

Puck 8US, wAhrend In der Darslellung selbstYerslAndlich die Da. 

men Dupre (HerOli.) und Scbolz (Helena), die Herren Slee

ger (Lys8nder) U. Greve (Demetrius) sebr erlolgrelcb wirkien. -

Aucb 00'.ob80b'. Iieblicbe Idylle .. Die Verlobung bet der L8-
te r neU wurde gul ,'orgerübrt. Hiermit scblie8sen die musikall

scben Bestrehuogen des begonnenen Jahres im Tbe8ter. Mitte 

März beginnl die eigenllich. Oper, welcbe einen neuen In puls 

EU Berichlen geben wird, 

•• elpzlg. Im letzlen Gewandhau8conaerte landen OUYerlüreund 

Chor der Srboltea aus Tauberl's Oper "Macbelb" die freund

licb.le Aulnabma. Die AusfObrung durcb das bewAbrle erehester 

nnd don PHuliner Ges8ngverein war eloo sebr 8nerkenoungswertbe, 

Beesan ... Dinor8h", Die Oper ial bei UnH 10 einer J.ril

lanlen Welse in Seene geselzl worden. Deeoralionen und Ko

alOme waren neu und reich, nnd die Mascbinerie 1IOn Ober",

.ebender Wirkung. Die AuO'Obrung der Oper war auch in mu

.lkalieeDer Beziehung eine ganz vorzÜj;licbe, Frlll&lein Maodel 

COioorab). wurde für ibre aebOne Lel8tuOg mit Beilali Ober~ 

let. Herr Foppei (H061, 'wer au8gezelcb .... ' und Ibm würdig 



leblolS lieb Herr Ben d a (Corentln) an. - Chor und Orchester 

waren el nicht minder, und 80 vereinte elcb Alles lur wOrdtgen 

Aulnabme dieser Oper. 

Sehwerln. Vnter den vl.len Verdienlten, die sieb un.er 

Intendont, KA mm.,h.rr v. F I 0 I 0 w, um Tb •• ter und Kopell •• r

worben, stehl "ewiss oben .n die B.rufun" de. Hrn. K.pellmei

olers .~I .. ys Sch 1111 11, Durch die rege künstlerlsrb. ThAtigkeit 

dies.s Monoes h.1 dos Schwerln<'r mueikaliehe Leben soit dn 

paAr hbren einen bOehst erfreulicben Aufschwung genommen. 

Wenn man nur die Leislungen und den kOnslierlschen Stand

punkt der HofcRpelle von ehemal. mit jelzl v .. gleicbl, erkennt 

m.n, dASS nicht nur eine Umwaodlung mit dem Orchester vor

genommen worden, sondern dass vlelmebr die jetzige Hofcapello 

so recht im eigenllichen Sinne eine Schöpfung ibre. Dirigenten 

ist. 10 t«hoischer Hinslcbt sieht dieses Orchesler natarlich 

ganz Buf der HOhe der ZeilAnforderungen, d. es ihm an dem 

HAupthildungsmittol für alle Orchesler, 8n Coneerlen nicht r.bit, 

wo es Gelegenheit hai, An den gesleigerlen Anforderungen der 

Componisten neuerer Zeil, soino eignen Kräfte und Fähigkeiten 

IU steigern. Wir belrachten ab .. diesen Vorzug mehr 818 eine 

Voraus.etzung, und haben mehr die Seite des kOnsllerisehe" 

Reproducirens, die leider ooch bei deo wenigsten Orchestern 

oboe weileres vorausgesetzl werden kAnn, Als eine qualil,; luperieure 
der HofcApelle bervor. - KApellmeister Schmill, als Piani,t sdbst 

ausübender Künsller von Bedeulung, weis •• ehr wohl, dass die 

techniscb vollendeiste und correctesle Lelslung noch keinen An

sprucb auf dAS Prädicat .. künsl/erisch" hat, sobald es ihr nlchl 

gelingt, den Geist des Werkes Wiederzugeben j s.in Streben Ist 

daber mit Consequenz darau! gerichtet, sein Orchester öber dos 

Bert;ich "wackerer" oder .,tüchtiger" Leistungen tU erheben, um 

es nuf den Standpunkt zu bringen, wo rreles Reproduciren der 

kOostieriscben Idee des betroffen den Werkes, einziges Ziel der 

Bestrebungen sein kann. - Nicht miuder gross Ist der Forlschritl 

des Kunstverslandnlsses bei Publikum und LAien. Scbwerln 

balle früber gar keine Coocerl., Rusgenommen solche, dip von 

durchreiseoden Künstlern gegeben wurdeo. Die :\othweodigkeit, 

noch dieser Seite hin kräftig einzuwirken, wurde von Herrn 

Schmilt sogleich erkRnlll, und siehende Abonnements - Coneerte 

im Thealer, sowie Auch regel mAssige K.mmermllsik-Soire.n Ira

ten In's Leben. 10 letzteren wurden KAmmermuSIkwerke rlassi

scber uod neuerer Meisler und kleinere SolovtftrAge I-:eholen, 

In Ersleren Orchester- und Chorwerke, und SolovertrAge meistens 

fremder Künstler von Ruf. So baben wir diesen Winter Herrn 

KapelimeiBler Schmill die BekAnntschaft drei berühmler Grögsen 

IU danken: BOlow, Laub und Prof. Gollermonn. Die Wohl 

der Programme zeugt .-on Veberlegung. von systemAlischer An

ordnung, neue und AIt"re Werke sind In glelcber Anzahl ve"lre

ten. - Gelingl es Hrn. Schmitt, das "on ihm geschaffene Kunst· 

leben nicht nur zu erhßlten, sondern zu einem immer regeren, 

tbällgern, einflussreiche rn zu gestAlten, wie dies bel seinen CA

pacitlilen mit Bestimmlheit zu .rworten iSl, so wird Schwerin 

In der musikAliscben Weil bald el"en bedeulungsvollen Namen 

habea, und das seinige lur Verbreitung und zum Gedeihen der 

Kunst beil ragen. A. R, 

Darmstadt. Es ist über ein Johr, dA'S Ch. Gounod's .. Fausl" 

Ober das Iyriscbe Tbeater in Paris scbritt, das unter den Scbrlt· 

len des Deuen Genius drOhn I., und dass bald darauf die The.ler 

von Marseille, Lyon uod Strulburg das schOne neue Werk aul

robrton, welcbes bier wie In der Hauptstadt eine wahrhan ent

hnslasti1lche Aufoabme 'and. JedenfBlls Isl es eine der bedeu

leodslen Erscbeinungen der rr.Dzllsischen BÖhne, und wenn die 

Symp.lble des Tondichtere Gounod und der Pariser Textbeal'beiler 

J. Barbier un d M. Carr', ein deutlM!be. Meisterwerk - den er-

Iten TlieH d'l Goelbe'sebfn .. F.u,t" - 'ur Grundlsge diete. 

Operoecbllplung gewAblt bat, eo 1.1 die. el. Compllmenl rar lieD 

deutscben Gonius und zugleleb die Voberz,ugllng, dass In cll ... r 

aur dem Volksbucb grOndenden Seenenrelbe eine Fall. eobl mu

sikAliscber Siluallonen sleckl, welche gleichsam von .elbst lur 

Oper berausfordern. Von dieser Seile betracbtel, ist es also die 

gerechl~ WOrdigung des deulscben Dicbtergelstes, welcbe Im 

Auslande eiDe Ir.mich. Tondichlung hervorvorgeruren bat, lind 

darQber wird sich die deulsche Kritik niebt beklagen, Aber ein 

Geschrei wird sie erbeben, wenn nun dieser llUsgewanderte 

"Faust" als Oper Ober den Rhein zurOekkebrt, was bel IOlner 

neuen und geniolen muslkaliscben Au .. tattung rrOher oder spAter 

gescheben muss. Vnd es gtacblebt bereits, denn d.s Honbeater 

In D3fmstadt, eine der Oel8slgsfen und aur werlhvolle Neuigkei

ten bedacblen deutscben Opern bOhnen, bereitet scbon rOr die 

niicbsten Togo die erste AuffObrung des Gounod'sehen "Faust" 

vor. Erwähnen wir vorerst der Thats8che, dASS der ausserordent

liehe Erfolg, den dieser .. Fausl" In Frankreich rand, '"si ledigllob 

der Musik zuzuschreiben isl, weil der Tl'xt trotz - oder vielleicht 

eben wegen - seiner Klarheit und poetischen Elnfacbbeit das 

Inleres.e der Oberreizten Franzosen IIlchl zu erregen vermag, 

\volcbes ihm hin wieder In Deutschl.nd, ehe noch der Vorbang 

sich gehoben, sicher ist. Und doch 151 es eben 80 wahr, dass 

gerade die Bolladen, das VolksthOmliche, Sogen hone, der Blocks

berg elc. inGounod einen sehr giocklichen musik.liscbenDolmetscb 

gefunden haben, der nicht hlos den Sinn des Gedichts, sondern 

aucb seioe Form riebtig erfasst und in TOnen wiedergegeben baI. 

Worum Also ous Furcht oder Sprödigkeit zögern, dAS gelungene 

Werk Ruf den Boden zurÜckzubringen, dem es ursprünglicb und 

der Idee nacb oogebörl, auf dem ouch seloe musikalische Aus

arbeilung die meioten SympAthie.n finden muss? Veber zwei Ein

wOrfe scbreiten wir ruhig zur TRgesordnung. Ersten.: dass 

GOftho's Schouspiel durch die Oper beeinträchtigt werden eolle. 

Als ob "Romeo lind Julle", .. Oth,llo" und .. Wilbelm T.lI" als 

DrRmen bei ihren Bewunderern daburch .twas tingebOssf, dass 

si. ZU musik.lischen Werken umgeslAltet worden sind; Dramen 

die eigenllich al. BOhnenwerke viel berechligter waren, wie 

Goethe's .. Fou.t", den der Dichter nur widerstrebend und aus

zugsweise der Scene Oberliese? Zweitens: dass wir bereits eine 

Oper .. Fausl", eio deulscbes Melslerwerk von Spohr, besitzen. 

Eine vortrtfTIich. Operncompo.ilion .11.rdings, aber ein deulscb.r 

.. Fousl" nun und nimmermehr, sondern ein dummer Teurelsspuk 

von einem lliilllrnling vou Librelloschreiber aus~eheckt, Ein er

heblicher Gruud ist der: wie man ein Deutsches Werk aus dem 

FranzOslschen znrflrküberselten und dem deulsehen Publikum zu

muthen könne, Goelhe'sche Verse vielleicht in umschriebener Ver

ballhornung wiederzuhören? Aber nucb diesem Vorwurf 1II be

gegoen, ware 11 Diejenigen hedacht, w.Jche die Einführung Gou

Dod'. in Deutscbland vorbereiteten, der Musikverleger Bock In 

Berlin und der gewandte HofcAp,lImelster Schlndelmeisser In 

Darmsladt. Si. betr.cbt.ten es als ibre AufgAbe, Ollerall, wo 

Goeth.'sche Worte in's FraozOslsch. Ohersetzt worden waren, im 

Einvernehmen mit dem Componisten und durcb Adoplirung der 

Musik, die deutschen Originalwnrle wieder einzusetzeo, die dem 

HOrer nun an vielen Orten reizend entgegen klingen. Auch die

ses Allenlat wlire olso glücklich beseitigt. Wir glAuben, '-Ielll 

und GewissenhallIgkelt hAben dem immer dQrftlger werdenden 

Opern - Repertoire eine glOckliche Bereicberung zogerObrt. -

Die herrliebe Musik Gounod's aber aucb nur annAbernd zu scbil

dern, muss leider lInderen BIAllern vorbebalten bleiben, al. die

sen; es Ist die Aufgabe der musikalischen Zeilungen, die aucb 

gewis8 nlcbt slumen werden, elch der angenehmen Pßlebt zu 

unterzleben, einem 10 k6.tliob.n Werke die \'oll.t. Anerllenoung 
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•• d .. woblnNl"DI •• leo BeUell IU 101leD. Die dreI Gattuogen 

,oai Opero.p.,ttlureo, dl. HII mebr .Ia elaem b.Jbeo Jebrbuo· 

dert .uf uoeeren deulaeben BQboeu IU GeMr gebracbl werdeu, 

olmllcb die deutacbe, franzG.lerbe uod 1I.llenlscb. Oper, baben 

nlebt verfeblt, argee Z.rwOrfnl.. In dl. mu.Ik8I1.ebe W,1t zu 

brlogen. Mao geatebt dem Componlateo •• Ine barmolli.ebe Ge

wandtheit zu, lobl das eroste SIreben, die betr.O'eoden Sltua. 

tlonen sogemusen 10 TOnen zu s.blldern, vermlssle aber .Ielg 

eID geoOgendee melodische. Elemenl, ob ne welches die Musik 

Dur dem Verstande Nabrung glebl, Iber du Herz unb.frl.dl~1 

11811. Die wenigen Ausoahmen, die durch Mozsrl'. und Weber', 

Opern und durch B •• lhove,,'s .. Flddlo" elch bereusslellen, kOn

oen am Ende der Silcbhsltlgkell der "Regel" nicht zu Leibe; 

uod Im gegenwlrligeo Augeobllck alnd wir 80 welt gekommen, 

de" wir nlrhl 'Inmal mebr milieimAssige deuische Opern-Com

poolsleo b.ben. Die fr.nzöslsrhe und ilnlieolsdl. Oper vernArh

IAssigt die musikalische Cb.rKkterlslik 10 zu BulT.llender W.isp, 

um sich bleih.ode Allerkennun~ errlrigen zu kOnoen und Ihr 

melodische. Get.ohren Isl In der fr.llzösisebw Oper krAnklich, 

10 der it.lieoischen Oper IU sl .. eolyp io Bezug auf die musik.

liscben Formen - ewig der n.mliche Zu .. ·hnilt In allen Ari,n 

und DueUen; Quartelts oder geistvoll ge.rbeltite grOssere En· 

• emble8tücke und Finales kommro sellrn vor. Unler solcbeo 

UmstAnden mussI. dos piOhliche Erscbelnen eines Werkes. wie 

Gounod's .. FAust" iSl, das grö.ste Aufseben erregeo. Es Ondet 

lieb Mer ein solcher Scbalz von edlen Melodieen, eine so scbarf 

eusgeprAgte ulld daftel ung.sucbte musik.lisebe Ch.rakttrlslik. 

ei oe so reieb. Gelegenbeit für deo SAnger. seine Slimmmlllei 

Im glAozeodsteo Lieble zu zelgeo. obne deo ganzen Abend 

lebreleo zu müsseo. dass eioe so seltene Vereinigung VOD Kunat

mitteln nur ein GAnzes erzeugen konnte. das dem Zuhörer elneo 
uogetrObteo Genuss ge\\l1bren mUS8. (OldAskAli •. , 

- Am tO. d. M. f.nd die erote Auffübrung \·on Gounod's 

.. Faust" vor Oberfülltem HAuse st.lt. Da. Puhl,kum AufAogs 

ruhig prOfend und ,rwAgeod, \\ urde .chon im 2. Finale voo deo 

SchOoheiten des Werkes so mit forlgeri,oen. da88 der sieb immer 
• 

mebr steigerorie Enlhusiosmus keine Grillllen fAod. Eio AllS-

fObrlicherer B<tiebl \\ ird in lllicbsier \ummer erfolgen. Die 

Beselwng war vorzüglich: FBust - Herr KOnzel, Mepbislo -

Herr TrRpP. Grctchen - Fr!. Emdi. Schllli!!l. DAS Werk hat 
dell duretlgreifendslen Erfolg erleht. 

- 14 JAnuar. Gesterll .. Iehte MOZArI's .. Don JURn" die 100. 

AulTübrullg auf hiesiger !lOhne. Zum trslen M.I. WArd er 1810 

~.g.ben. Bei der gestrigen Aufführun~ •• ng Hr. Beeker d,e 

Titolrolle, Hr. Strob.1 den Comlhur, IIr. Künzel den Oel"vio. 

Frl. Sc h Ul i d I die DOlln. Allna. Fr. P. t Hit die ElvirA. (h·n 

Leporello sAn~ Hr. 11 eil m u tb vom Friedrlch-Wilhelmsliidlischr-lI 

Th •• ler In Berlin als GAst. Derselbe batte DonnerstRg \·orber 

brreit. als VAn Bett gaslirl. 

Hamburg. Am I. d. M. begann Hr. Roger BUrS Neue ein 

GAstspiel AI. RAoul in den "Hugeootten". Der Name des gefei

erten Künstlero bewirkte ein guI beselzte. lIaus und spendete 

das Publikum. welcbes die Leistungen des gefdert .. Künsllers 

alet. zu würdigen verstebt. demselben relcben BeifAll und mehr

f.cben Hervorruf. Sehr verdienstvoll Wirkte Hr. Feuerslacke 

Als Mareei, der diese P.rlhie für den erkrankten Hrn. Ra fa I s k y 

In aller Eile übernommen balle. Das Publikum bewies sieb 

eurmunlernd und freundlich gegen Ihn. - Die .. Haimonskind ..... 

die Ober unsere BObne (neu einsludirt) gingen, und sebr hübscb 

ueculirt wurden, erzielten leider nur leere HAuser. Frl. LI II b I

may und die lltrreo Feuersllck., Borcbers, LOwe uad 
R 8 f. I. k Y waren vorlr.micb. 

LeaDe,. Das .m 2. d .• Iatlg.fuod.oe drille Ahoonemeots-

COoee,1 VOD der JobsoDII".,.er cspene unler LeltDog dei Um. 

DlreetoT. Langeobleb uud deo G.ungvereloeo uoler Dlrectloll 

du Urn. Muslkdlreetors S t. u d ke nT.ostallel, war elo gllozon

d... WAhrend UOI Im vorigen Concerl melsleos eln.l.ebe Sa
cbeo ftllerer Compool.len ,orgefObrt wurden, bot der heutige 

Abend eloe tr.mlche Auswahl von Composilioneo neuerer Com

ponisten, so von Gade, Mer.adaote, Fischer, Vieuxlempl und 

Wlenlßwsky. Auch die· .Iesslscbe Musik war vertrele .. tD Mo

zorl, desoen A •• • <rum corpUl euct und mit Ausdruck vorgelre. 

geo wurde; Hr. Slandke balle eine Begleitung voo Slrel"bin.lru. 

m'DI.o d.zu gelieferl, die dem Chor.kter diese. edlen Tonwerks 

enlsprectlend WHr. Der Chor sang ausserdem Gode' ... FrOblings. 

botacb.fl" zu .lIgemein.. Befriedigung. Mit gros •• m Applaus 

wurdeu euf!tenommen du Quarlell G-moll von Mozorl und die 

Rh.rie von Vieuxtemp. und Coprlce von Wieolawsky, die Hr. 

Lftngenb.cb Olil b.kHnoler Meisterschaft vortrug. - S.it ,·origer 

Woche isl. ebenf.llo unler Leilung des Hrn. Musikdir. Standke, 

ein drilter Gesangverein. gemiscbter Chor. in's Leben gdrelen, 

der jelzl schon gegen 50 Milglieder zähII. die grOsstentheils dem 

krMligeo Bürgerslande angebOren. Wenn der Verein mit dersel. 

beo Lusl •• in Werk forlrOhrt. mit der er es begonnen. 00 dürfle 

sich mil d.r Zeit unter den beiden gemiscbten ChOren ei oe edle 
Concurrenz erOlTnen . 

Wien. - n - Suppe bAt seine neue Op .. ette .. Oie Karteo
sehlligerin". daen H8uplp.rlbie für d •• scböne Talent des f·rI. 
W ier.r üerechnet ist. vollendet. 

- Die von dem hiesigen Männergesangvereln vera08tallel. 

"Fßscbing~litdertHft'lu war, dd Alle Aowe8eDd~D in M,,~k8 t'rscbie

nen. von dem gm.sft'tigsten Erfolge begleite I. Wllz und Humor 

balleo ibr. Schleusen Im weilesten Ma.ose geOffnel; die Vorträge 

b.st80den nur AUS komiHben GesAngen und Scenen. wobei es 

An mAneb "Iollen Spii5Sen" nicht feblle. 

- Mehrere der Kunslwell AngehOrende PersOnlicbkeileo, 

wie Red."'eur Zellner, Journalisl Eu;;. Eiserle. Dr. Schmid, Kam. 

Olet'irtuose \Villlllers, Maler Gau. Ricbard uud GUSIAV Levy. Hof

cl8vierverr.rliger Ehrhar. HoCscbau'pleler Levin.ky. FlOliet Dopp
ler, Pianist OaclJs eie., habt-li sich \'ereini~l, um du KünstJerca .. 

Sill0 zu gründen. Oie Verhßfldlung:('o, \\-'tfebe im Hotel zur Kai
sl'rio Elislloeth ~lt,ltfinden. nehmen n!,tr eine untr-quickJiche 
(lirhlulJg, ilJd~m fJl,er die nichlflowesendeo, t.ur ZulRssulIg: in da! 

Casino vorge.chlageneo Personen eine Art Vebmgericbt ge bai· 
lell wird. - 0-

Prag. In derjüo~sten rorslellung der "Oinorab" wirkte 
Unser er5ter T~norist Herr Bachmnllu lds Bläser des soge

f1aUllt"n tngl.schell Horns im Orcbester mil. Der hd<tble Sänger 

ist tJt-kRfIOtlit'h Zögling des hiesigen CouservRloriums und ver
slet,l dem Instrumente eben so schOne Töne, wie ,door Brust 

zu eolloekeu. So viel uns bek.nol. het Herr BHchlllAnn einen 

.benhürli~ell RivHleo in d;,'ser Richtung nur in dem K. K. Kom
mersällgrr Gi u ~ I i 0 i, dtr die Violine mit t-ben solcher ~ejsltr .. 
Bchaft wie Hine Stimme bebandelt. Ob ne die freundliebe Mit

wirkung unSeres Prager OoppelkOnstlers wäre die jllng.te Auf

führung der Oper unmöglicb gewesen. dA des h .. lrdreod. Mit

glied des Orcheoters plölzlich .rktHokle. (10 Beflin war der 

frühere ersle Bassist Herr Louis Höllicher eDenfall. Virluose 

auf dem WAldhorn. Er wurde sdlOn im U. Jabre .Is .~cte8Sial 

der KOniglichen KApelle und füuf J.hre .pAter .15 Kammer·Mu

sikus aoge.lellt. Sponti ni hemerkle seine kl Arti!( •• ()oore Bass

stimme und vermitlell. seilleo UebergAng zur Bübne. Hr. Bött!. 

eber. aue dem K. Orch.Sler auf die Opernbühoe verselzl. dehil

IirLe 1836 als S.rft8lro und h.kl.I<!,te von dH bis &um Juli \831 

dAS roch ein.o .roten B.sli8Ito.) 

Brl8HI. Oie ... 1 •. ~tllTtlhrung 'on Goullod's Olil grOasler 
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Inbalt Konig's Friedrieh Wilheltn IV. von Preussen Verdit"nst um die Tonkunst. - Berliß, Revue. - NaehriehlfD. 

König's F Wilh IV. v Preusse Verdienst 
die To unst. 

Von 

Dr. IV. Sckwarz. 
Ob BliCh die Zeit unerbittlich dahineilt, ob auch Genera· 

lionen um Generationen sich ablösen auf dem Erdeurund: tlie 
Wissenschaft und die Kunst verjüugen sich doch stets lIur~ 
Neue und verleihen dem irdischen Wechsel "icht blas die 
Weihe der ßerriedi"lIn~ sondern auch dns feste ~eisti"c n n' . 0 0 

Band eines slelip;en ZusammellhAnge'. DIls ElItzücken, w,·I
ches der Mensch bei Erforschung der Wlthrheit empfilldet, 
und das Entzücken. welches der GCIlIIS'i der Schöllheit in 
unsere Seele zaubert, PI'hebt 11115 übel' ,Jie Traul'i~keit des 
irdischen Wechsels; Kunst und Wissenschaft erfreuen und 
veredeln zugleich ullser Dasein. Daher wohl Uenen, welche 
die Wbsenschllft lIud die Kunst mit Liebe pnegen, und 
wohl deli Herrschel'll, welche in solcher Liebe Ihreu V öl
kern "oranbehen 1 Ganz besonders ist es das pI' e 1I S s i s ehe 
K ö n i g s hall s, welches diesem hohen Geiste der Wissen· 
"chaft lind Kunst, und besonders auch der Tonkunst, eine 
leibende Statte zum Seegen der Nationen bereitet hat. 

Friedrich WiJhelm \., ob allch dem Drang der Zeit 
flie Tonkunst ferner Ing, hitt in seinen Kindern den sicher
sten Hewf'is gegehen, da~s er det, Pfle~e dieser Kuns' nicht 
abhold war. - Seine Tochter, die Prinzessin Amalie, 
erfreute nicht Llos durch ihr vOI·trdfliches Clavierspiel, son· 
dem studirte sogar ernstlich den Contra punk', componirte 
selbst, und die Ansammlung einer reichen musikalischen 
Bibliothek, welche sie dem Joachimsthfll'schen Gymnasium 
vermachte, bekundet noch heute, welch' liefen Sinn sie mit 
der Liebe zur Tonkunst verband. - Von ihrem Bruder, 
Friedrich dem Grossen, erzählt Jeder heute noch mit 
Lust, dass er willen iw Eifer der GeschAfte, ja, D8Ch glück-

lich beenueler Schlat:ht zu seiner Flöte griff, Uni sich 8n 

der Allsüuung der Tonkuu .. t zu erquick"n. ErlltJlJelld ist 
es, ZII vernehmen, da,s Er, dieser scharfe Feuergeist, die,er 
gewaltige .l!nUIl du ThaI, gerade die zlIrte,ten Adagio''; 
lIIit inniger Empfindung lieute und wi"dergil:J; erhebend ist 
es, ZII hören, mit welcher Auszeichnung er den allell 5chlich· 
fen Sebastian Hach bei desseu Besucb in Polsdam aufnahm; 
und man mu,s stallnen, welln man bedenkt, dass dieser 
emsige Geist nicht wenigei' als 120 ei~elle Compositionen 
hirllerliess. Er errichtete zuerst eine König!. Kapelle ulld 
baute dns Opüllihalis. 

Diese seine HlllteriasscnsehHft förderte sein Nachfoh.;cr, 
Friedrich \Vi/helm 11., ilul', Erfreulichste; nicht blo~ 
spielte er selbst mit innigelll Vergnügen sein Violollcell, 
sondern er brllchte /luch die deutsche Oporomusik ge· 
genüber dei' italienischen, die deutschen Sänger gegenüber 
den itAlienischen in den Vordergrund; die Opern Mozarl', 
lind Gluck'5 kamen unler ihm zuerst zur Aufführung. Aber 
noch mehr! auch die Kirchenmusik l1elangte durch ihn zu 
ihrer W[j~de; gAuze Oratorien von Händel liess Er in den 
Hofconcerlen aufführen und \VM hoch beglilckt, wenn er 
sein Entzücken bei den Geladenen wiederfand. 

Ein underer Zweig des reichen KUDstgelJiets erhielt 
durch Fr i e d r ich W iI hel m 11 /. ein freudiges Gedeihen; 
auch die Tanzkunst, das BalleI, sollte würdig den anderen 
Künsten zur Seite stehen, und erreichte eine Vollendung, 
wie wir uns heute noch an derselben erfreuen. Doch war 
Friedrich Wilhelm 1Il. auch der ernsteren Tonkunst zug~
than; der von ihm cowpooirte Marsch durch wirbelt als 

S 
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Pr8sentir - Marsch der preussisehen Armee heule noch 
die Luft. 

Aber nlln was bat der im Anfange dieses Jahres 
nnd Monats dahingescbiedene Friedrieb Wilbelm IV. 
für die Tonltu.llst .. getbanY Hat Er, so fragt jetzt die 
Stimme der Geschichte, den von seinen glorreichen Ab 
gehegten kftnStlerisehen Geist weiter gerördert? 
Er sie vielleiCht zerfalletl taSSen, die reiche 
sehn n Seines flauses? Gewiss ist es noch nie 
ner, "ie 
zu 

. 
Red

MODarcheQ 
un([. 

• • • 
1011':,' 

~ 
n, spricht aurs Deutlichste, dass der kiinstlerische Geist 

dps Verewigten auch für lilie Diejenigen \'on seegensvoller 
Wirkung wur, welchen das Glück ward, in Seiner Nähe zu 
leben. Dass Friedrich Wilhelm IV. eine für alles Wahre 
!llid Schöne begeistert6 N alur war, davon spricht das ge
sammte Reich der Wissenschl1ft und Kunst mit untilgbarer 
Stimme. Die Malerei. die Archill>ctur. die Sculptur: sie 
alle betrauern den Hingang ihres liebevollsten Pflegers. 
Und die Tonkunst? - Sie trauert vor Allen; aber ihre Trau
rigkeit ist vermisdlt mit dem innig5ten Dil/lk, ihre Trauer 
verwandelt sieh in Freude, wenn sie des Verblichenen Ver
dienste sich vor die Seele ruhr!. 

Des zugleich erfreuende und veredelude Element, wei
ches die Tonkunsl in sich birgt, das über alle Traurigkeit 
des irdischen Wechsels erhebende Entzücken beim Genuss 
ihrei' reinsten Werke konnte bei keinem Sterblichen eine 
tierere Wurzel schlagen, als in der Seele dieses Königs. 
Schon als Kronprinz fand er das grösste Vergnügen daran, 
wenn er sich die grossen Ereignisse und Tll/lten der Helden 
der Vorzeit in Form der Ballade vorsingen lassen konnte. 
Er war begeistert in der innersten Tiefe der Seele, seine 
Augen strahlten vor Wonne, wenll ihm ein trefflicher Siin-

.ßCII"t eilll' lreffiich, . im Buch nur engen Familien-
KreISe begeisler~e Li sang. Vor Allem war es die 
menschliche Stimme selbst, mit ihreil wunderllllren Nuancen, 
mit ihrem edlen geistigen Ausdruck, welche sein Gemüth 
stets mächtig ergrill', lind ihn die Vocalmusik obenan sielIen 
Iiess im Reiche dei' Tonkunst. Aber nicht blos das innigste, 
herzlichste, ja seligste Vergnügen fand er in der Musik, 
noch weit mehr' Dßs Vergnügen musste BliCh einen 
Sinn hahen und zwar einen tiefen Sinn, wenn es ihm wür
dig war, auch nur eille Spanne von uer gollgegebenen Zeit 
Buszufüllen; es mussie eillen tiefen Sinn haben, woher sonst 
ein solcher Eifer? woher die vielen selbst staatlichen Ein
richtungen zum Gedeihen der Tonkunst? Aber welches ist 
der tiere Sinn, fragen Sie, der Sinll, welchen Er mit der 
Förderung der Tonkunst verband? Nicht \\'orle, die 
Thalen selbst sollen ihn tins zeigen, denn die 'fhalen 
sind unvergiinglich. 

Es war im Jahre 1809, als der St811tsminister Wil· 
helm v. H umboldt dtm König Friedrich Wilhelm 111. in 
einem Schreiben darlegle, welchen Einfluss die Musik aur 
den (~h8rakter und die Bildung einer Nation ausüben könne; 
die Musik gerathe auq Abwege, slIgt er, wenn sie nicht zu 
dem ernsthafteren und feierlichen Kirchenstyle zurückkehre. 
Sie diene zur NatIonalbildung; daher möchte mit der Aka
demie der Klinste eine musikalische Behörde (Professur) 
verhunden und eine richtige Schule gegrlindel werden, wo 
das Volk gute Musik gut Ausgeführt höre. Der Kunstge
nuss sei einer Nation durchaus unentbehrlich, wpnn sie 

. noch irgend ror cl WßS Höheres empriill~lich bleihen 801l! 
So Wilhelm v. Humboldl an König Friedr. Wilh. m. 

Aber auch der Kronprinz wllr von derselben Wahrbeit 
beseelt, ufld er bezeichnete seinen Regierungs-Antritt so
gleich \Dit einer grossartigen musikalischeIl ThaI. Er schuf 
d.m Domchor! Der aus 17 Mitgliedern bestehende Ka-

, 

pellenchor ward in einen Chor von 80 Sangern verwandelt. 
Sein Dirigent ward nach Rom geschickt. um den Sixtmi
sehen Kirchenchor, und nach Pelersburg, um den Kaiserli
chen Siingerchor zu hOren, zu prllfen ünd das Gute sieh 
anzueignen. Und zum General-Musikdireetor rar geiatllche 

usi,k ward durch des Königs Einer der edelsten 
Mendelssohn nach Berlin berufen, ulld mit 

des Domchors, für welchen er der 
erke schrieb, hetra Und welche 

hier eilet 
und 

. vielen 
der ill 

Rom abschreiben. Auch die Bach'schell Compositionen fOIl

den ulld finden hier die tremichste Ausrührung; wiewohl' 
der Bach'sche Slyl dem Könige selbst wohl etwas zu 
strenge WAr, liebte er ihn doch neben den IIlten 1I111i~nern. 
Nicht g6ring war aber sein Entziicken, als diese vom Dom
chor ausgernhrte ernste Musik nichl blosin Berlio und gAIl2 
Prellssen sogleich ein dAnkbares Publikum f/lnd, sondern 
als das Institut des Domchors selbst in vielen Nßchbarstaoteu 
fMecklenburg-Strelitz, Hannovel' eie.' nllch dem Muster des 
hiesigen NllchAhmung fand. Und so bewllhrte er sich denn 
allch zu diesem von ihm geschaffenen Institute eine stete 
Vorliebe; selbst wAhrend seiner Krankheit Illbte und sliirkte 
er sich noch öfters in Sanssouci an dessen noch nicht Ober
troffenen Leistungen. 

(~ehlu.8 folgl.l 

Derlia. 

R e u e . 
• 

Die abgelllufene Opernwoche brachte uns im Königl. Opern
hause eine AulTührung des "Tannhiiuser" und des "Figaro". 
Der "Tallnhiluser" bot weder in Besetzung, noch Ausführuug 
Neues, wohl aber dürfte ein bei der jüngsten Darstellung vor
gekommener FilII int.ressiren. Ohne Harfe kein "Tallnhäuser", 
wenigstens nicht im Königl. Opernhause, mllg man auch gegen 
das fortwährende Geklimper sagen, was man will. Im letzten 
Moment vor der AulTührung erkrankte der K. Harfenist, Herr 
Grimm, und um dieselbe nicht zu behindern, entschloss sicb 
der K. Kopellmeister und Dirigent der Oper, Hr. Dorn, nacb 
Art der die Rrcitalive secchi begleitenden italienischen Maestri, 
die ziemlich umfangreiche Pnrthie am Klavier auszllführen. MAn 
sah also den wnckeren Dirigenten stellenweise, in der rechten 
Hand den Taktstock, die musikalische Führung energiscb be
hauplen, während die linke Hand kOhn lind sicher die Harfen
arpeginluren ausführte. Die Kritik run dem Di
rigenten ein vollstimmiges "Bravo" zu. Im UebrigeB war Fr!. 
de Ahna eine "orzügliche Elisabeth', Hr. Fricke ein sonorer 
würdiger Landgraf, in zweiter Linie Hr. Woworsky als Tann
hAuser befriedigend uud Hr. Betz als W oUrnm wirksam. Die 
kleineren Parthieen sind durch Frau Herrenburg (Venus) und 
die Hrn. KrOger und Salomon (MinnesAnger) gut besehl. 

"Fignro's Hochzeit" ist vielleicht Mozart' s beste Oper, 
es liesse sich darOber long und geWichtig debattiren. Zum 
Mindesten ist sie ein Meisterwerk allererslen Ranges aus der 
Feder des vielleicht grössten Componisten, der je gelebt; zum 
Mindesten ist das zweite Finale eine der wunderbarsten Com
binotionen eines von der höchsten W ruhe der Kunst iospirirteo 
menschlichen Geistes. Das ist Allee vielleicht aehon IAnpl an
erkannt und unbeslreitlieh. Ebeneo, d ... dieae Oper eiDe Ziem. 
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()per W, DanWIer in .egelsterter Concurreni 
um" Preil l4agen, "or AllemFrea Kllster, eioe der io
telligealesteo Verlreletlnnen klamather 'deren Gesllng 

Seele, Adel und reine EmpOntfClDg athmet. Ihre Grl
Oa stempelt den Genus. der herrltehenPartUur' zum Hochge
nuss. Ebenso ist Frau Herrenburg die kösllichste uod gra. 
ziösesle 8u.annll, die wir nicht ohne Bedauern deli Platt' rilu

sehen. Hr. K rRuse ist ein vertrouter Inlerpret Mozart's. 
sei e8 als Leporello, al, Pllpageno oder Figaro. Oie drei genonn
ten K01Istler sind in iltreo Rollen geradezu unersetzlich. H~rr 
Salo mon ist als Graf sehr gut. durch und durch ein nobler 
Ca"alier. ebenso Hr. Zschiesche noch immer ein wackerer 
Oarlolo. Fr. Bö t ti ehe r Oberrasehte UDS durch eine lebendige 
und wohlempfundene Darstellung des Cherubin • während sie 
rrOher .ieh in dieser Parthie sehr kalt und passiv verhalten 
halle. Fr!. Gey gilb die Mllrcelline befriedigend. Die K. Ka
peHe wurde ihrem Part ganz vorzOgHch gerecht. 

Dorn's .. Nibelungen" wurden om 17, FebrUAr Abermals 
vor gedr~ngt vollem Hlluse und mit dem grössten Beifall aur· 
gerohrt. Es wllr die 25. Vorstellung dieses Werkes, welches 
somit in Berlin einen Erfolg errungpn hot, wie er seit den letz
ten 20 JAhren, mit Ausnahme der WAgner'srhen. keiner ande
reD deutschen Oper ernsten Inhlllts zu TheH geworden. DASS 
in jeder dieser Vorstellungen eine Nummer (das schnell populAr 
gewordene Rheinlied des 4. Ades) Oncnro gesungen werden 
musste, ist ein in den Annalen dramatischer Auffllhrungen viel
leicht noch nicht dagewesener Fall. Oie Nibelungen - um 
bei Gelegenheit ihrer hiesigen 25. Vorslellung dns Historische 
kurz zu berichten - sind zuerst in Weimar tJanuar 54) dann 
in Berlin IMilrz 54). Königsberg (MAi 55), Breslau INov. 55), 
Wien tFebruar 57) und Stellin (!\Iärz 571 aufgeführt. Gegen
wlirtig wird die Oper in Sondershausen, spiller in Carlsruhe 
vorbereitet. 

Das Progrftmm der 7. Sinfoniesoiree der K. Copelle gab 
nlichst den Sinfonien Es-dur von Haydn und C·dur \'on Mo· 
zart (mit der Fuge), Spontini's Ouvertüre zur "Vestalin" und 
Ouvertüre zu "Manfred" von SchumAnn, beides Werke von 
schroffem GegenSAtz. Die erstere der Ouvertüren behauptete 
ihren ollen Ruf als brillantes Orchesterstilck und erregte durch 
die schwungvolle, lebendige Ausführung eine bedeutend lebhaf· 
tere Theilnahme, als sonst an diesem Ort. Die Ouverltiro zu 
Manfred, welche schon bei einer (rOheren AuffOhrung gerechte 
Anerkennung fond und in diesem Blalle besprochen wurde, 
erfreute sich 8uch diesmalollgemeiner WOrdigung und ver· 
dienten &ifalls. Die Ausfilhrung der beiden genannten Sin· 
fonieen war durchaus gelungen zu nennen und besonders wnr 
die Wirkung des Andante in Mozsrt's C·uur·Sinfonie. von 
sAmmtlichffi 811iteninstrumenten (inclusive ContrabAssenl mit 
Sordinen gespielt, WAhrhaft sehön. 

Die fOnrte L ie b i g 'sehe Soiree fIlr Orchestermusik war 
gllDz besonders interessant durch Vorführllng von drei Werken 
Berliner Componisten. tieren jedes irr seiner Richtung vor· 
treßlich zu nennen ist. Es waren: eine Ouverture "on 
Vierling, eine 8infonia giojo.a von H. Dorn und ein Violineon· 
cert von Wuerst. Dss mittlere Werk ist dem Titel und dem 
Inhalte nRch das bedeutendste. Es ist eine musikalisch.poeti. 
sche Uebertrllgung des Goelhe'schen Molto: .. Nun möge jedes 
Auge funkeln und froh sich ltihlen jede Brust". Das Werk 
durchweht im Allgemeinen ein Oberaus kösllicher Humor, nieht 
in der grobkörnigen Weise, in welche die musikslische Komik 
so leicht verf61t! und selbst bei den anerkanntesten Meistem 
oR verlallell "t. sondern in einer so feinen geistreichen W eis'e, 

det Intelligente Hörer eich ungemein \,on dieser chllrakte-

tlslischen angezOJen lOhlen wird. Wir klInden 10 
" , " 

der lIIuafhlischeD' keiD' ilhnHIffIeIf Werl,'wnhllib ' es 
in sel.ter Anbehntilig eliter DelIeIl 'die sieh melodisch 
und rythfttlsilb elgenlMlnlleh aiJsprllgf, " b6beD' ~ erlh be· 
8flsprecht. ' 0118 Wueret'eehe Vlollncoiteert ist eibe" t!tQte Oels· 
8ige Arbeit, in oer die schwierigeTe~hllik sich' mlt diH- fdee 
treßlich assimilir!. Ohne gerode ausgeprligte OriginalilAt der 
Erfindung zieht es im Rngen.bmon Finne dahin. Unter dem 
Meisterbogen Laub's erfreute es sich vielen Beifalls. 

Am 10. d. fand das zweite Concert des Bachvereins unter 
Leitung des Hm. Musikdireclors Vi e r I in g stAIt. Neben dem 
Namen Ba eh" in welchem der WAckere Verein seinen Leitstern 
gefunden, prangte diesmal in dem Programm H ä n dei mit Je
nem Krönungsp8alm, welcher der Thronbesteigung des Königs 
Georg I. gewidmet ist. Es ist eine Gelegenheitsarbeit, welche 
jedoch die urwOchsige Kran und klare uDd bestimmte Siructur 
ihres Compooisten nicht verleugnet. Oie Aufführung war eine 
frische und gedrungene. Ein Wunderwerk polyphoner Uner· 
schöpflichkeit und gigantischer Combin8lionen ist Bach'" Cao
tate Ober den Choral: "Ein' feste Burg". Welche KOhnheit 
der Stimmfllhruog unter und über dem Cantu8 jirmu8. die sich 
bei jeder Strophe mit immer mehr Oberraschender Gewalt stei· 
gert und Duf dem Gipfelpunkt colossaler Riesenmacht angelangt, 
dem vernichteten Hörer wie eine jener grossartigen Pyramiden 
erscheint. vor welcher der winzige Mensch als Nichts staunend 
dasteht! Den Schluss des genussreichen Abends machten die 
beidpll C~nI8ten: "Ich halle viel BekOmmernis"" und "Die Kö· 
nigin aus Saoa". Die Execution legte von Neuem ein krilniges 
Zeugniss von der Lebensllihigkeit des Vereins ab. 

Der Gesnngverein "Melodia". unter der tGchtigen Leitung 
des Hm. Edw. Schulz, feierte am 14. d. seiD achtes Stir· 
tungsfesl. Die gemüthlich·frohe Abendtafel und das heitere 
Ballfest würzten tremiche GesftDgsvortrilge, theils gemischter, 
theils Milnnerchor, ebenso wie Sologesänge, von denen oesoo· 
ders Grell's Duell: "Loroeer ulld Rose", ansprach und wieder· 
holt verlangt lind gesun!;en wurde. Dieselbe Ehre erfuhr Edw. 
Schulz's W nldlied, ein frischer munterer Chur mit Echoslimmen. 
welcher eine vnrzügliche AusfOhrung erfuhr. Von den übrigen 
zum Theil hilchst werthvollen Gaben zeichnete sich .,Liedes· 
freiheit" VOll MArschner und "Morgenlied" \"On Kreutzer aus. 
Die Sonue war ihrem Aufgange nicht fern, als die Gesellschaft 
in dAnkbarer Anerkennung des gehabten Genusses auseinßn· 
derging. 

In der Domkirche fnnd nm 16. d. eine musikalische Trauer
feierlichkeit um des hochseligen Königs MAjestiit "tat!, bei der 
eine zu diesem Zwecke componirte Trnuer·CantAte von Julius 

, 

Sc h ne i der zur Ausrohrurl~ kam. Das Werk, welches dichte
risch die Regententugenden deg Verewigten lobpreist, hat eine 
gute musikalische Einth~ilung in Recitative, Chöre und Arien 
erfahren. Ein Quartett in Es·dur: "Die Königin isl "oller Klo· 
gen", zeichnet sich durch eine reizende instrllmentale lIIustra· 
tion \'On Flöte und' Fagott aus. Der Grundton des Ganzen ist 
ein wehmOthig·elegischer, der mitunter allerdings on das Weich
liche streift. Oie Instrumenlation trilgt den ,'ocalen Bau mit 
einfacher WOrde. Ein Hauplvorzug des Stockes ist seine ge· 
drängte, knappe Form, die mit Geschick LAngen \ermeidet 
und deshalo von Anfang bis Ende mit Interesse angehört wird. 
Musikalisch vorzOglich ist der Chor: "Dein Angedenken, SeI'
ger" IC-moll tJ, der in den Schlusschor: .. Der König ruht in 
Frieden", auslAuft. Dieser Letztere begin!!t in F-moll mit 
dumpren HftMJIonieen und windet sich in seiner Structur 
durch die trObsten Modulationen. bis mit derlelzten Verszeile, 
mit den wehmilthig verkl~rleu F·dur· ... ccorden gleichsam eine 

S' 
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trösUicbe Yllfheissung p~t& grein, dis da. Werk zu einem 
sehönen Abschluss' g.eleitet. Die Ausfnhru,g. dieser Cantate. 

IOWie des sich darl\ll lIC~'iessenden ßequiems VOB Monrl, 

war sehr 8ut, s~obl. was Chöre wie Orchester hetrim. Die 

Soli der Damen Herreob\lrg. Schneider, BAhr und der Herren 
Gerer und Zachiesche berriedigten aU8serordentlich. d. ß, 

. , 

N ß (' b r j e b t e n. 

Berlln. Der General·lntendant dtr Königlicben Schftusplel" 

KftmIDerherr v. Hülseo, der uaoh Prag gereist wftr, Iral .Hl 12. 

d. M. yon dort wieder hier oill. 
_ FOr die Itallenl.ohe Oper dee Vlctorlfttbefttera Ist, 8n8t81t 

dei Sg •• Carrlon, der Tenorl.t Sgr. Baragli rngaglrt. - Ge

gen Ende dieses Mona's wird Hr. R 0 ger zu GMtrolien In der 

Italieuisoben Oper erWArtet. 
- Aug. ScbAO'er's komisch. Oper "Junker H.bAkuk" hai 

bei Ibrer erslen AulfOhrung In dem ßusserorde .. tlloh stark gelOll

ten t'rledrlcb-WilbelmsISdllschen Thealer eine brillant. Aulnahme 

g.lullden. O.r Compnoi.t mussie dreimAl erscheinen. Ausl()br

licben Beri<ht bringt die nAcbste Nr. dieser Zeilullg. 
_ Die Cßrnevalstf'it hat uns mit t'in~r Deuen. srhr ge

schmackvollen Quadrille beschenkt, weld.e gewiss Allgemelngul 

der TonzweIt werde" wird. Sie fUhrl den NAmen "Deutsche 

Quadrille" und isl von dem biesigen K. Tänzer Hrn. t'reisiog 

~rrllnden. Oie Musik ,on H. Mendel ."'lIiesst sicb mit deutsche" 

W.isfll dem Werke charakteristisch und In böchst geliilliger 

form 80, und es ist nicht zu bezweifeln, dass (Hese inlerrSs/Hlte 

NovlIAI von durchaus "olionolem Chor.kler ,.rdienle PopulMi. 

tät edangen wird. 
- Oie CODcerte des PhilhArmonlscben Vereius boben wieder 

unler der Leitung des Königl. Concertm.isters Herrn Leopold 
GSD z begonnen und .. rreuen sieh, vermöge ihres interessanten 

Repertoires, so wie d .. 8usgtZeichneien Lelstun~en der mitwir

kenden Künstler de. grössten Beir.lls der slets zahlreich ver-

88mmelten Milglieder des Vereins. 

- Vor überfülltem Hause ging am 19. d. Taglioni'. neues 

B.llrl: "Ellinor, oder: TrAume" lind ErWAchen", zum erslen Mal. 

In Scene. Die HalidlulI~, all die reAle Weil anknüplend, ist im 

böchslen Grade pb.nt •• lisch .usgelOhrl, ohne reich zu fleunen 

zu sein. Toglioni's ausserordeutliches Geschick zeigt sich weni

ger in dieser (gegellab .... SaI8nello" und "Morgano"', als in wun· 
derbar componlrlen Tänzen ued Gruppirungen; die Table8ux und 

Nationhllftnl8 des orsten Acls, der Blumentauz des zweiten und 

die SchlusslaranleU. siud in dieser Beziebnng eiD 11 ... pI.' ultra. 
Gleichralls Doch niebt Dogewe.e".s bielen die Oecöralionen von 

Gropius, uame .. tli.h der herrlicbe H.lenplatz und du prachtvolle 

Wandelbild Neapel. Beid. Herren wurden nacb jeder Veberra

scbung starmlsoh geruren. O.r Componist Hertel bat sicb selue 

Aurgab. sehr leicht gemacbl. Es wimmelt In der Musik von R.

miniscenzen, und 8usserdem ist du reicbe Gebiet italieniscber 

Lyrik stark ge.pIOndert. 00 hören wir die Mlchelemma, den Car

n.v.l, die C.r"lina, Letzt .. e 80gar in allen möglicben Wandelun

gen zum Veberdru.s ofl. Wir werden In nAcbster No. eiogeben· 

der von dem Ganzen heriebten. 

- Oie musikalische Trauerfeier, welcbe am 19. d. In der 
BlIdergalierie des Könlgl. Schlosses Abends 9 Vhr statt fand, 

wobnten ausler chm AlIerböchslen und Höcbsten Herrscbanen 

nur die böcbaten WardentrAger und ExcelJenzen bel. An der 

S~Jlle der zu dl .. er Feier befobleoen Klinfgl. Kapelle uod der 

60 
Chll~ •• Iand 4., Oerr ij.n.rlll ..... kcllr .. IClt _d Hof..Kepetkallr, 
Or. M.y ulH er, Oie ,Soli willen ·nrlrete. .eb, dl. o.lIUIO 

Jacbm,anD, KI'I.lsr,tfarriera, de Ahua,lowie,dllreb die 

Herren t·orm .. , W"worakl. Salomon uad Krall ... ZIIt 
Auft'Obnl,.§ kamelI: Trauernulfsob. all8 Saul vou OAodet und Ma

lOr"s Requiem. 
M.p.ha.... Die Sblgal\ademle, füa,Ie MOlarl'e no,01l.odeI8 

OJIW.: .. L·oca dd Cairo" ~ .. Oi. Gaol VOD Cairo'') Im 3. Fellr",.r 

zum erslen '1.le IIur. Die Oper Itam"'l' IIU' dem Jahre 1783 

uod war lür die lIelielli.ehe ()per 10 Wien 818 op.rll "..,. be
oHllllnl gew.un. 

CI'IIII. OO'enbACb's .. Orpbe'18" erld.lo an. 13ten d. sein .. 

vlert .. Vorstellung. All jodem ."belld der •• lbe Siurm lind B.1I811.

jUb.l, 80 dU8 lIl~n d88 Iwelle t'inale uod die Couplets du Prin

zen voo Ateadien Wiederholen muul.. Au .. h lur IOnllen Auf

führu"lI ist kelD Plall mehr IU .rhAII.n. Die S,·blu ...... II. i.1 

8uss.rord.lltlicb siooig affaugirt und macbt enormeIl EIJ.kl. 

Bacchus erscbelnt aur einem Tbrono von W.intr.uh." uud .ine", 

Fass. umgeben von Baeb.ntinll.n im Hiutergrund.. SohalO d.r 

Zug vorn an~el.n~1 Ist, öfl'nul Rich unter dem Throne die Wein

trauben und eine Treppe 8chlägl nach vnrn, aul deren ,echo Stu

I.n zu beiden Seit.n B.ceb.nllnnen mit w.lnIHubumwunden.n 

ThyrsusstAbtn sich oielIen. Von vi .. kleinen Bach.nlinnen wird 

Eurydice Rul den Thron dem BAchus lugerührt. H.rulIl gruppir.n 
sich noch Andere ß.cchonllnnen und hild.n mit ihren Tbyrsus

stähen .ill. m.lerisch. Louh. Ober dem PH.rO'. Zu dem dylbi

r'lIlbischen Scblus.jubel der Musik Iritt der Dounerapplaus du 

hingeti.senen Publikums; der Vorbang bebl sich noch ein- und 

zweimal. und Schaoreo oeug_wonnener Freunde des Werks strO

men davon. um die Melodleen zu 81ngen, lU preil.n, IU nedeln, 

%U klimpern. Es droht eloe wahre Manie herelozubrechen. 

- Im Tb •• ler .nhen wir .. Orpheus 10 der Hölle", jene OO'en

b.ch'sche burleske Ol,er, en deren erste .>\ufTührulIg sich bekannl

lich schon lange die Erwartungen des tbenlerliebenden PubllkuDls 

knüpfen. Vnd wie wurden dieselben übertrofl'.nl Wir mü.sen 

gestellen, d.ss wir Im Tempel der Tbalia lange keioen 80 ge

nussreichen Abeod zubracbten, als den g .. lrigen. l\ocb einmal 

laucht die liingst zu GrAbe getragene griechiscbe GöU""elt mit 
ihrer Scbönbeit und sinnlicben Füll. vor Un .... n .~ugto anl, ab .. 

wir mO .. en zugleich in ein homerisches GeiAchter ausbrtcheo, 

weno wir in jonen allebrwürdigen Göllergestallen genz die DlO· 
dern. Welt mit •• halkh.rtem Humor vergegenwärtigt sehen. Die 

Musik ist nll.rliebst, der Dinlog Ausser.t komiscb, die AU8sta\lung 

sehr r.ich und glAnzend. Die Oecoratinoen und Mucbinerieen 

macheIl Horrn Rosenberg, dem 11m Schlusse der Darstellung 

gleichlaUs die Ehr. rle. HerAusrufes zu Tbeil wurde, AUe Ehre. 
Gegehen wurde die Oper gUI, und erwarben sich namentlich Frau 

L'Arronge-Sury als Eurydi .. , Hr. L'Arrooge .. Is Jupiter, Hr. 

WO s t .Is Plulo und Hr. W iso Iz k Y al. Haos Slyx reichen Bei. 

1.11. Msoche Scenen wurden stOrmisch OaC8po verlangt. firn. 

L'Arronge Als .. wolkonsammelnden Zeu.", mit dem .. Sonntag.

Donnerkeil" In der Hand, In 8elDen verechiedenen, der Mytholo

gie entoommenen Sltu.tionen zu .ehen, ist scbon allein ein wab-

rer zwerchfelierschOU.rnder Genu~.. (Köln. Ztg.) 

P08en. Meyerbeer's ,,0 i n 0 r ß h" Ist AI. Neuigkeit zwei Mal 

gegeben worden, jedoch wie wir Idder biltzurOgen miluen, durcb

aus in keiou des Meislerwerk. wardlgen Weise. WAS um so Un

.ngenehmer Oberralcht., al., aus deu Vorbereitungen IU schliel' 

sen, das Gegenthoil erwartet wurd.. uod da. ~ewAb 11 •• 1" Publl· 

kum in Folge des.en dAS Haus gerollt batto. Keiner der bei de, 

Oper mitwirkeoden Faktoren bAlle aelne Scbuldigkeit getbAo. 

Das Orcbester war mebr .1. milleimmig. der DlrI.enl nlcbt 

lieber, die ebl'lr. UDI .. der Kritik. Au ... rdom waraa Im Dlaloc 



wie • der Mallk becleulllllde N,o. 0110,,,,,4.' ver.,Ommllll oder 

"' ....... 110 _,deo, 10 d .. wuo4.rb.,e.",elte "ioal.,o dtrlGe
"oede,8ebollllr aDd d •• herrlIehe Paleroolle,. Wal 41e Solo
lelaluollllD belrllrl, 10 erhoben ,11 lieh, man II,,~I, 10 Fol~e ,on 

o 

Z.,\\\QIroiSlen .""Icheo Dlrektloo ODd Darll.llern, nlebl Ober 
d .. Gewllhnllehel., .0 d".. die bleal!!e Pre •••• Ieb verAol ... t 

..... r.r keine Notiz d.von IU n.hmeo. SrhAde um die (Or ble· 
Iige Verbillolloe •• hr lIule An.slalluog, deren GI"nl eich zu elnor 
"olohllll O .... "lIuOII wie Irool. Au.nlmOlI, Allee Iit ontrO.tel Ober 
"Ioe .olch. fahrlAulgkeU und die Direktion IrUrt der bArleele 
Tadel, wenn 10An Dlcb! loforl Anltlliten Irlll't, die Scbarten an8-
zuwel.ell. 

8reelaDo Da. Gatl.plol vOo Herrn Rog.r .'ehl bier 10r 
MArz In Aussicht. 

8&etlI0 ... Orpbeus In d.r Hlllle" gln~ mil groao.m Er
lolge Ober die biuiK" Bßbn., Oie AulTObruog w.r .Ine s.br 
gute, die Arr.ng.menls, CoslOme und VoroUliOlien bobeo eine 

hier •• lIeoo Proebt e"lwiek"l. AuafOhrlicb.r Bericbt nAcbslens. 
lIagdt'burg, Dos BeueOz de. Herrn von Streot! fand vor 

aUlVerkaufiem Hause .1.11, Emp(.n~, Hervorruf am Schlu." 
bewl.uo dem mit Recht 80 b.li.bteo Kllusller, wie sehr maD 
selo Tal"nt IU RchAlzen wei... Herr v. Siraniz bAtte die sechsie 
Vorslellung des ,.Orpheus" gewAhl!, worin er bekonntlich den 
Han. Slyx Dlcbt ellelo melst.rbon d.rotellf, sondero aucb durch 
reizoodeu Coupleivortrag dos Publikum ol.ls zu unt.rhallen 
ve .. lehl. 

OaDzlg. Am 9. Februar f.nd ein gros.es Conzert der ver· 
einigten SAoger OAozigs zum Beslen der Hinterbliebenen Carl 
ZOlloer', SI8H. Aus •• r heliel,ten Quarlellen von Zöllner, Abi. 

OUo, Kücken, unter denpo sich Buch ein reizendes "Matroseolied". 
Triplequ8rlett voo E d w I n Sc h u lz. b.f"nd, rl •• g" .... o Belfoll 
erodt.,., wecbselten Uoelem.tiooen mit Sologesangeo eb uod mit 
lelzteren glAuzle besonders FrAU Se h n eid er· 00 II e, welche 

zwei Lieder und die bekannle Sopraoarie 8US .. Wilh.lm von 
Oeanien" B80g. 

IUl0lg8berg. In dem Sinfonieeonctrte (am 7. Febro) der ehe· 
m.li~en Tb.alercapell. kam zur Auff,ihrung: Meodel,sobns He, 
briden - Ouverlure, das neunie Violioroncert 0 moll von Spobr, 
erster Setz, vorgelregen VOn Herrn Gusl. Jeosen jun. und zwar 

mll nalürlicher Eloganz, t'ertigkeit un<! Reinheit; der nocb juoge 
Vlrtu08 m.eht seinem Lebrer LAub Ebre. Es folgte eine neoe 
Ouverlure zum .. KAlbrben von Ileilbronn" wo PAtzold; der Com

pooist war Abends vorber VOn dem Tod. jäb .. eilt worden -
ao wirkle nun .ein Werk, dA. aich als .ein bestes. wirksamstes 
OrcbealerstQek erwies, doppelt ergreifen<! auf selno Freunde. 

- Der Kgl. MU.ik·Oireetor P iI tz 0 I d .Iarb 11m 6. Februar 
Im Saale des KnelpbllOscben Junkerboles während einer AuO'llh
rung des "EII8s" von Mendelssohn. plölzllch am Schlage. ner 
SAoger des ,,&1188" halle ebeo da. einleitende: "So wabr der Herr, 

der Gott Isra~la I.bel" geauogen, eis Hr. PAtzold, den Taelstock 
io d.r Haod, leblol :zu Boden slOrzle. Der Im jugendlIeben AI· 
ter siebende gesunde Maoo war VOll eloem Nerv.n8cblage golrof. 

I.n. Uoler deo tiel b.slOrzlen Zubllr.ro b.leod .Icb aucb die 
Gattio d .. Eolseelteo. Hr. Plitzold. (rOber Kanlor In Erdmanos· 
dorr in Scblesien, war Organist an der hiesigen Srhlossklrcbe 
und Direktor der musik.li,"heo AkArlemie. Er hat sich auch eis 

Gompoolst b.~aont g.macbt. 
MaiDz. Von Gounod'a Oper: .. faust" sind bereits die I'ar

tbi .. en zur Vertbeilung gekommen. Di. Hauptrollen sinK,n Frl. 

Langloi s (6reteben), uod "ie Hrn. Wild (t'aual). Leilbner 
(Mepblltopbelesl uod P h 111 P P i (V.leDtirl), Oie hlutge er.'. Auf-

fübruug wird vor."8Ieblllcb am O.t.rrelerlege elall-
lIolleo. ' 00· 

&1 

0.......... Wohl •• U .. · hai eiD oeue. ""111'''''' 10 eU· 
.emelne rreudlge unll Ii.r. Bclrledlauog har"orreb'lIehl wie Go .. 
nolf. "FaUlt", der jOog.1 hl.r lueral die "'ut.che Bahne be
a.,brllt und den Kenner und Lai. al. au.geulehneten KODllge
wlnn begrO ••• n, I.t .chon filii Textbuch, der Dlobtung GOftlbe'. 
gewandt und treu rolll.nd, fOr du dlullch. Publikum Inler .... ot. 
80 lat es no~h mebr dle.e 8.eleDvolle, edel .. , dia H.rzeo .,mp •• 
tbl.eb herObren<!. und .0 .. beWilligende Mu.ik. 1111 dritten ood 
fünllen Acl, w.lcb. vorzugsweise auf deo (.Io,ron Saiten der 

S •• I •• pielen, liel\l eiD Zoober von Melodl. und Harmonie, d.r 
elch wl. ein holder Tr.um aul den ZuhOrer h,r.loaenkl und Ibn 
mit .Iille.hgem 6enus8 errOll1. Du I.t eine Wirkun!l, wie ale 
von der lIIu.' .... lIsch.n BOhne ber.b nur •• br sfllen lI.bört wor. 
deo: do gAozliches Ver.unk.n •• in uod SchwArmen In der Kunsl, 
d •• , wenn wir dorauo .rwach.n. eine reine und ~ehobene Stirn-, 

mung zurO.klll •• I. Aber Auch d~. wo •• eiDe complicirle, dr •• 
m.tbcbe AulgAh. gilt, z, B. in d.m Lehen der Klrme8s, In der 
tra~i.ch.n Steno voo V.lfotin's Tod, in den dAmonisehen KlAn

gen und R.il(en der Welpur~lsnacht - Ist Gounod .In ~IOckll
eher Tondicbfer, scberr cbor.kterlslrend uod edel in der Au.
(ahrung. ein klerer woblbemusender Geist, deo die lIIu8e mit 

Genie gesfgnet hnl, welches Ober.1I mAchtigen Eindruek mac ben 
mus.. Oi ••• r WAr bel uns um so enlscbledeoer. d. die AusfOh. 
rUDg de. werthvollen Werke. von Plellil, Fleiu und T81enl ge
trAl(oO, überAll Eindringeo und sor~räl!ig.s Studium zeigte, SAn
ger und CA pelle welleiferten In scbllnen Leisluogen und dl.se8 
ResultAt Ist ein neue8 EhreDdiplom rar den treO'licben mu.ik •• 

sche/l Leiter Schindelmeissfr: ihm verdAnkl. wie vordem 
R. WAgner, j.llt Cho Gounod den erslen Triumpheinzug. Allbe
kannt ist e., wie geschmackvoll lIod Oberraschend die Hoftbes< 
lerdireellon für die Inscenirung uod AusstAttung grosser Werke 
sorgl, und "Faust" Ist eine neue glänz.nde Probe ibrer rühmll
cben Sorglalt: die frAppAot und wie durch einen ZAuherschl.g 

wechselnden Scenen des IOnften Act.s sind wahrhaU m.glacbe 
Bild .. , in dellen Tanz, MAlerei, Costüme und IIIaschinerie reizeod 
zusammenwirken. Wir bahen der lobenswerthen ktinstleriscben 
Leistuogen bereits summarisch gedacht und neooen die Herren 
KOnzel WAusll, Beckor (Volenlinl, Trapp (Mephisto), Wolters 

(Siebei, und FrAU ~Isximilien (Martb'l als glöcklicbe uod durcb 
Beil.1I Ausgezeirhn.te Reprllsentauten ihrer P.rthieeno F'rAulelo 
Emille Schmidt al, Grelchen will mit dem MBsssfab. des Ge

nie'. gemes.en .ein: das WHr eine Kunstloi.lung so bior.issend 
durcb •• el.oyollen GeSAng iooig w8hre Darstellung, ein poetische. 

Aufgehen in den Ch.rakler. dass sie Allgemeineo Euthusi8smus 
bervorrulen mu.ste. [)ieses Gretcben stellt unsere SAngerin in die 
erst. Reihe dramAtischer Geseogsküostlerinneo, - Noch ein 

Scblusswort. Es ~iebt Bühoenneuigkellen. die sich durcb die 
Mode. durcb besood.res Aufgebot von Mltlelo, oder durch pikAote 
Elgtntbümlichkeit al. ioteressaut empfeblen; Gounod's .. Flluat" 
slebl bllber und edler da, ibn kenoen zu I.rneo uod ,icb an 
seio.n ScbOnbeiien zu wArmen lat PDiebt der Bildung. eine PlIlebt 

der Acbtung (Ilr das Geole. (OermsIAdt. Zlg,' 
Oarmetadt, Oi. Grosaberzogllche HofbObne bat das Ver

dienst, Deuischland zoerat mit Gounods "F aus tU bekannt gemacht 
tU 1\8hen, dessen gro."es Furore in P.ris weltbekannt 1.'. Wir 
glauben Inde ... n. dAn dies •• luozösi"he Werk bei den Oeul. 
seben nocb viel gros8artiger wirkeD wird, io viellle(.r.r 
Erkenotoiss der Bweutung des Goetbe'scben .,faust" der dem 
Texl io der Idee zu Grunde liegL 0.8 Oberrollte Heus zeigle im 

eulen, thaUweis. aucb nocb Im zw.iten Akle wenige' L.bendlg· 
k~l; die drei letzten Akte erregleo lod •••• n eloeD 80lcben 8Ug .. 
melDeo Sturm der BeKeiMleruulI, wie er ... 11 Jabren olcbt g.bllrL 
lID.ere 111.elen Musik .. , 80D8t geborene Gegner aUer fr.nz4eleehlll 



Werk .. liod Sebwlrmer ro.. deo .. FH.t" pworden 
uad wollen den Compoolsteo (bekaolltlleb .Ia Belgier) kaum DGeb 
al. rreDz4aI.cben Componleteo gelleo 1 ... 80. GIOI besondere 
1'1 •• die Parlbie d •• Gr.leben. welcb. dem ADlor 8ber alle Be
.chrelbuog ,_Iuageo 181, worin sieb eiD Gel.1 kOo.llerlseber or· 
reobaruDg zeigt. wie es our deD ersleo Mel.lero geglOek! Ist. 
Uoverkeoobar bat elch Gouood uod die Texldicbler sebr in Goe· 
Ibo'scbe Aosebauuogeo bioeiDgelebt und waD wird eicb, da dieae 
Oper unbedingl In kurzer Zelt Oberall atebeode Reperlolrezi"rde 
.ein wird. aueb aller Orteo selbol Obeneugen, wie poetiscb 
sobwungbarl uod gemOlbalief zuglelcb d.m Componlslon gelungen 
1.1, eloen so wlderslrebenden 5100' dem OpernbedOrfoio. anlu, 
paMen. Fr!. Ellse Scbmid! gewann deo bÖ<:hslen Erfolg als 
Greleben, den eine KOosllorln zu urlogen vormag, die eloe Rolle 
zuersl sehlll'l; 81e eolbuslasmlrle All und Juog; Wa g .. e r scbwAr· 
mer uod Mo zar laobeler, Ver d I besioger uod Web e ronlbu818slen 
- kurz alle muslkaliscbe P.rlbeien w.reo Ober die Scbllnheil 
uod rObreDde Erbabeobeit ihrer gesanglicben und dareleIlenden 
Leislung entzOekt. Herrn T r 8 p P feblt fOr den "Geist. der sles 
veroelol" das dAmooiscbe Elemenl. Herr K a n z e I (Faust) Doch 
mehr Herr 8 e oke r (Valenlin) lieferlen vortrefflicbe LeisluDgen. 
Die Oper wird, um sie den Fremden besonders zugAnglich zu 
maobe", zuoAcbsl vier Sonntage hlnlereloander gegeben und Ober· 
baupt dauernd eioe Zierde des Reperlolres ~ild.u. 

Dresden. CHonbealer.) Offenbach's .. 0 r p heu s In der H GII ... 
bat uoerbGrlen Erfolg gebabl. D8s Haus b.eobend voU, isl auf 
drei Vorsiellungen binaus schon wieder aueverkauft. Die sehr 
80lmirle Slimmung begaon schon im ersle" Akt. Eurydlce's Lied 
ond Duett milOrpbeus. Herr Rodolph lind Friiulein Weber, 
wurden slOrmlscb applaudirl. Bel Arisleus, Herrn M a r c bio 0 s 
Aunrilislied ApplIIlS. 2. Acl. Beim Aufgang des Vorhangs all· 
gemeiner Applaos des Arraogemenls der GrupplruDgeo, der sich 
mebrfacb repellrle. Applaus bel alleo GesangsolJmmern. Bi. zum 
Finale steigerte sieb der Beifall forlwAbrend io Immenser Arl. 
Hervorruf von Allen, dann nocbmaliger Hervorruf Jupilers (RA. 
der.) Mao verlangle den Zug der GGller slürmlscb dacapo. 
3. Akl. D8s Lied des Prinzeo voo ArC8dien (Hr. Sels8) dacspo. 
Das Fliegenduelt dacapo und Hervorruf. Zum Scblusse Hervor
rof des Pluto und Slyx. Leizier Act. Applaus der Baccbus·Hymlle. 
Meouelt uod Galopp Applaus. Zum Scblusse .türmlscber Hervor· 
ruf Aller. 

- Im zweiten Tbealer war neu: "Orpheus in der Unter· 
welt". mit Hrn •• 'rancke (Orpbeuo), Frl. Schulze (Eurydiet), 
Hrn. BergmaDn (Arisleus.Plulo), Hrn. Wiet (Jupller) und Hro. 
Temm e (Styx). Die Dlre.lloo halle die Vorstellung mit Deuen 
DecoratioDen Dl\(lb gulen Muslern ausgeslaltel. Das zablreicbe 
Pobllkum .pelldele vielen Beifall. 

Leipzig. Am 14. Februar feierte Hr. Coneerlmeisler Da v I d 
sein 25jAhriges JubilAum 11. Concerlmetater der Gewandhaus· 
coneerle und empllng von Nab und Fern zablrelcbe GralulatloD\8n. 

Wen·Strell'z. Die 8m 21. Jon. zur Geburlsr.ier I. K. Hobeit 
der Grneaberzogto Mutter gegebene Lorlzing'sche Oper ,.Undlne" 
fllOd so vielen 8elfall, dasl ale Freilag darauf bereit. wlederbolt 
wnrd.. TrAger der Hauptrollen waren die Herren Habn CHugo). 
Otbmer (KOblemrn), Damck. (VeII), Frledbof (Haoa), so wie Frl. 
Bevendorll' (Undin_) und Klello&!' (8erlh.ld8). Die V. Lachner'. 
•• be Einlage.Arle im letzlen Act musste Herr H.bn auf elllrml· 
sebes Verlangen Dacapn stngeo. - Neu einslodlrl wird dte Oper 
"lUIolg Alfred vOß'EngI8nd", von Chemln·Pelil. 

. Braua.elnvelg. ..Robert der Tenfel" wurde 11m 21. Jaouar 
f.sl gaDz mll Jngeodliebeo KrAflen bllietzi gegeben. Frl. Kluf· 
... nD aUII Wleo 'Ing die Prinzessin. naebdem sie kurz "\'or 
ale die Bdbne luerlllbetret.n batte. Ihre Coloratnr perlt 

1.lcbt dahin uod.o laa ••• i. __ N.e ,IIIgI, IIt Ihre StImm. 
angenebm. eprlcbt Heb ble su dea .... b ... n .... eu 18" ........ 
bar.r Lelehtlgkelt ao. DI. plllllllcbe Erkrankuog Hrn ...... I·~ 
verbalf Hrn. hlth IU der Parlble d .. Ralmbellud, Bel .... r 
ADerkenouog ror die .ebo.11e Uebernallme der Paribi.. n ... · fle 
tbellwel •• reebl sew"dll Darsl.lluog, verml .... n wir la MI .. , 
Slimmll jegllcbeo gelDcden KlAUS, b.sonder! In den MIt.ren LI' 
gen. - FOr Hrn, Tb.leu balle Hr. F I se b. r. ein JoDger Baulll, 
den 8erlram Ilbernolllmen, wobei ein Irrtbnm yorkam, 4 .... n 
An.logie in .Ioem Boob. als 8Ino.otat.lI.oder Druekt.bler aur· 
zufahren wAr.. Am Scblu ... dei 3. Aelea 1011 Rob.r' abg.beo, 
nachdem er yon Berlr.m zum Holen des Zauberzwelg. bewogen. 
ward aber von diesem zurGckgeball'D mit den Worteo .. _oeh 
,or dir bin Ich dorl". - Hr. Mayr gab den lelcblblOtlgeo Nor· 
maDoeoberzog sehr gillcklich Im Allftreteo lIod Gesang wieder. 
eloe gewiss nlcbl lelcbte Aufg.be. weon man bedenkl. wie d.r 
Geaang ruhig d.hinOiessen. dann aber da. jugeodllcbe Gem81b 
leidenseh.nlich aufbrausen muss; oor bel der Nacbrlcbt vom 
Tode der Muller hAllen wir Iho gern etwas err.gler In GeSAng 
und Darslellung geseben. FrAu I. SI 0 r k als Allee bat UOI sebon 
ort deo Beweis gellef.rt, dass sie Ihre scbwlerlge Aufgabe wahr· 
ban 1I00slierlscb zu IGsen wein; wir bllren 81e milimmtr neuem 
VergnOgeo. 

Weimar. Zur ErinDerung 110 den 64. Gebnrl.lag dea Ton· 
dleblers Fr8nz Scbuberl (am 31. J8nuar 1797 geboren) wuNie 
bier sm I. Febru.r ein kaostl.risches Feel gefei.rt. Es balle 
sieb dazu ein Corni"; gebildei, meist IIUS Mitgliedern der Hof· 
rapelle UDd Hofbahlle, 8n dereo Spilze Franz LI ez I sland. 

- Am 12. Februar, Nachmittags gegen 3 Uhr. slarb bier 
nach lAngerem Krank •• ln Capell·Meisler M. A. H. Cbelar., der 
begable Componlst des .. Macbelh", 72 Jabr oll. 

Bremen. 00. zweite Auftreleo Roger's wor .Is Ranul In 
den .. Hugenolteo". Auch In dieser Rolle zeiglen slcb die Vor. 
zOge diele8 Sängers In ibrem vollen Glanzo, wenn aueb die 
Stimme In der hoben Lage Als sehr faliguirt erscbien; Glaoz· 
punkle in .tiDer beutigen Lelslung w.ren: die Romanze Im 
erslen und dfts Duell im vlerlen Acte; Lelzleres besooders b81 
mich niemals so ergriffen •• Is heule, wo Roger den Roool sang. 
Maß muss dieses gebGrl ba ben, wenn er sang: .. Du liebst mlcb" 
und ,,EntOieb mll mir, n komm", mAn muss gesehen bab.n. wie 
er. lIufgelilsl vor Liehe. zu den fOssen der V.lenllne lag ond 
mit bebender Slimme die Gelieble zur Flucbl beredel - uod 
Raoul erwacht wieder zum Leben. Man muss dle.es Alle. ge· 
seben und gehilrl haben, um slcb einen Besriff yon dem gewal. 
tlgen Eindruck zu macben, den die Seene. so dargeateIlt. macble. 
Roger ward nacb diesem Acl zwei M.I gerufen. 

Frankfurt •. M. "Orpbeu. in der HGII." balle wieder 
das Hanl bis zum Giebel gefüllt. die Dlrstell.r wurden mebrfaeb 
slOrmlseIJ gerufen. 

W-'n. Am 14. d. M. gelsngt Olenbachs "Orpbeu." 10 gAnl' 
liob neoer Ausslellung zur Auß'llbrung. Ein ·t'rlul. Moaer, eiDe, 
wie es belast, begable SAngerin, wird ... Diana singeo. 

- In Staudigl's BeOnden lal neues'en. eine bedeulende Ver· . 
sobllmm.run~ eingelreten. Er wurde AlU erslen Februar 'om' 
Scblage gerübrt, und der Arztlicbe Bericbl scbildert selneD Zu· 
sland IIls OOll'nungsl08 . 

Culm. Der Ritlergulsbesltzer Herr von Parpart bai bier einen 
lostrumenlal.Vereln begrOndei, weleher io kurze' Zelt nole, s.l· 
Der energlscben leitung bedeuleod. Forlaohrltte gemacht. Im 7ten 
Sympboole-CoDcerte, welcb .. zu wobllhltigeD Zweoken 11m &ten 
Februlr ataUfaod, fObrte der Verein dl. On".,lure zu "Fld.llo". die 
C ... II.s,.pbODI. "00 BeeÜIGvsD. die Ou"ertare lum .,F,elseIlOlz', 
uod el .. Sympbonle von Parpart mit groslern lIelfali 8US. Herr 
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wor4tD. ,el"e aucb 10 dleser·a,...l. wie ,eer .. \'0' der 
KUIIIl, ••• III.11 111. 

Parlt. Die 80ull'e. parlll.n. gfbeo 10 dleaer 811100 ein 
oeuer Opern. D,I. zwlllr Werb beiSIeIl : .. te Nouveau 

• .. Croqollnole" ... Moo.teur de Bonne ElolI.·· ... Le 
C.roAYal de. R.vo ..... C'elaU mol", .. Le Chaosoo d. Forluolo", 

.. Le Petit couslo." "Lo Sou de Llse", .. Tllu. el 8oreole ...... L'HO· 
,,,I .de I. posLe", .. Le . "arlll tao. I. IIvolr". 

- D8s lyrische Tb .. ttr erfOlile dle8el Jahr eloe Senduog 
der IroaBen Oper. tur AuO'Ohruog kameo daselbsl: .. Ma T80le 
dort" (Text voo Cremleux uod C ... pard), "I. reizeode Oper .. Phi. 
lomoo el 8aucl. voo Gounod. der oberllAchliche, aber wilzrelcbe 
.. GII Bl .... voo SemeI, ~Fldelkl" •• .L .. Rosler .... von Herold. ,.Les 
Valel8 de GA,cogO." von Dufreslle ... MaUre Palm." voo Frl. RI· 

Ya)" .. Crl.plo Rival de sua mollr." voo Maeslro Sellenik. "L'au· 
berge des Ardwoes" voo Higllard, "Lu Pecb&urs de Celaoe" voo 
lIIaliiarl. H.I.wy'a .. Val d'Andorre" uod oocb einige Male Glu,"', 

"Orpbeu .... 
- 10 der OperA eomlque wird eine elnftelige komlscbe Oper: 

MMailre CI.ude". Texl von SI. George, Musik voo Jules Cobeo. 
.Iolludlrl. Coben 181 ein ganz junger Musiker. der al. Scbüler 
dei Con.ervaloriums In Paris dea ersleo Preis erruogeo. uod die 
Orcbe.lerkl88&e dirlglr!. Im grGss&reo Publikum hai er sicb durcb 

CbGre zur .. AlbalI." voo Racioe uod mebrere CanlAlen vorlb.jJ· 
baR bekaonl gemacht. B.I dieser Gelegeobeit wird E. Gourdlo. 
der deo erslen Sangerpr.i. des Cooursalorluma erbleU. zum .r· 

elen MAI" d.butlren. 
- Ciapis8On's komilobe Oper: .. Eloe Fascblngrltenol8!!nacbl" 

wurde uoler dem nrAoderleo T.lel: .. M.dAme Gregolre" 8m 1210n 
d. M. Im ThMtr. Iyrlque zur erllen AuO'ührung gebrachl uod hat 

Im Allgemeinen gefallen. 
- Mad. Numa wird 10 Kürze als Kalbario8 In Meyerbeer's 

.. N nrdslero" au fI relen. 
- Gouood baI vom Gro •• berzog voo Darmstadt eine Ein· 

laduog erholten, der Vorslelluog lelner Oper .. f' 8 u. t .. in Darm· 
stadt beizuwobneo und tsl dorlbio abgereist. 

Lyon. Meyerbee,'s .. Dioorab" kam am 11. d. bier zur 
eralen Aulfübrung und macbte Furore. 

Rennes. Die WlederaufnAbme von Meyerheer's .. 0 i n 0 r ab" 

war fOr MHe. Vigoerot ein wabrbafter Triumpb. Noch nie Ist 
die kGslliebe Oper mit einem mebr berriedigenden Ensemble bier 

zur AuO'übrung gekommen 
Naote8. Gounod·8 .. F 0 u si" wird mit grllsslem EIr.r sludlrt. 
Neapel Die lotendaolur voo 8411 CMI. bat eine Deput8lioD 

80 Vudl a8cb Bueello gesftodl, um ibo zu vermGgeo ... Inen 

"Maskeob.lI" 110 jenem Tb •• ler In Soene zu aetzon. für welebee 
er boeUmmt war. ebe die frübere Ceosur Ibm blodernd In den 
Weg 1 .. 1. Der Maestro Isl glelcbzeltlg zum ,wellen M.le 10 d •• 

lIalleni.cb. Parlamenl gewAbl1 wordeo. 
Manehester. Die Lledertofel. welobe Ibre GrOoduog der 
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Seblll.rleier wom 10. N."'lIlbtr 1* ...... .-, •. "'1 rar Ullo,r', 
Hlol.rla .. en. 10 Pf. SI. .. 8eblll. I .. ammell und d.m Comil6 10 
Lelp.l, elog ••• udl. 

8t. Plte~. Die (;000., ... 1.00 lleglenl mit \loller "lebt. 
".41. Cab.1 8US Pari' hat Ibr AlIflreleo ,I. (;onoetlslDlerID b .. 
reit. bellanal gemaebt. - Die 11.Ii'Bls.be Oper 1.1 

- Eioeo "Onlllgen Elodruek bat es bervo'lorufen, da .. OGtbe's 
.. Egmont" mll Beetbot'Oo's MUlik .OD der CeDlur lur Autnlbruog 
freigegeben wordeo Isl. 

Klew, 7. Febru.r. Bel melaer Ankunn In Klew, wo leb 
Samslag den 9. mein .rates und Donneretag den 14. melll Iwel
lee COD~erl vorooslalle, nod bleraut noob lIo.kau roi.e, las lob 
10 der Allgemeinen uod 8r •• lauer Zeitung eine Correspoodeoz aos 
War.chau, die eloen jeden redlieb Denkeoden mil EolrO.lung 
er rollen mus.. Ich bille Sie im 10lere.s8 der S"ehe, die besoo
dere Freundlicbkeit zu hebeo, meloe Dacbslebende Eolgegnuog 
so bald u tbuolicb, Ibren Lesero bek8nnt geb.n zu wolleo. 
A. D,eyschook. (S. den Inseralenlbeli dle .. r No.) 

Bareeto ••. Verdi' ... MukenbAII" hat bier glAnzeode Auf
n.bme gefunden. Die Ebren d.r Abende gebobren dem unver. 

glelcbllcben Tenor No u d In, dessen wuoderbarer Gesang mit 
einer berrllchen Darstelluog vereinigi, Alle. zu belsplelloaem Eo. 
tbual •• mus mltrorlrl ••. 

New·York. Die schon frOber tOdlgeugte Lols Monlez 1.1 
nacb Aogabe de8 "New. York Her.ld" nuo doob am 17. JaDuar 
ge.lorben und om 191en 10 aller SllIIe beerdlgl wordeo. 

R e per I 0 Ire. 
8 e r II n (K~I. Hoftbeater.) Am 3. Febr.: So macben e. Alle; 

4.: Fau.!; 1'1.: Die Siumme von Portiei; 7.: Saillnella; 8.: Die 
Nibelungen; 9.: SlruenBee. 

- (Fri.drlch.WllhelmsIAdtlaebes Tbeater.) AlB 3. Februar: 
Die Willwe Grapio; 4. lind 9.: Orpbeus 10 der HGlle. 

8raullschwelg. Am 3. Febr.: Dlnorab . 
De8.eu. Am 6. und 8. F.br.: Dlnorab. 

K. r 18 ruh.. Am 3. F.br.: So maebeo es Alle; 8.: Die 
IU8tigeo Weiber von Wlnd80r. 

W.I m 8 r. Am 3. Febr.: Der Prophei; 6.: Die Verlobuog 
bel der Lalerne. 

Ha m bur ~ (~t8dllh.al&r). Am 3. und 7. Febr.: 088 GIGot. 
lelo deo Eremiten: :I.: Die Favorilln. 

Wie n (K. K. Hor-Opernth •• ter). Am 3. Febr.: Der Nord. 
stern; ~.: Lucrezl. Borgi"; 6.: Der Frelscbülz; 8.: Die lustigen 
W e I b e r von W iod. 0 r; 9.: Roberl der Teurel. 

Danzlg. In Vort.erellung mit Frau Marr.·Vollmer 
Dinorab. 

LOb eck. 10 Vorbereilung: Orpbell. In der HGIi •. 
M 8 In •. 10 Vorber.: Gouood's Fausl. 

R0810ck. 10 Vorber.: Orpbeu8 In der BGlie. 
Str.lsund. Neu: Dinorsb. 
\\'Qrzburg. 10 Vorber.: Orpbeuslo der HIIIi •. 

Verantworlllflber Redaoleur: G u s t sv 80 Cl k. 

Mit Bedauern entnehme ich, dass mehrere Redactlooeo eioer 
Corespoodenz aus Warsebau, die ebenso ungeoirt als lügenbaft 
;sl, die Spallen Ihrer Blätter geGO'nel baben. Welcher Beweg. 
grund den Herren Corespondenten geleitot habeo mag. die N.cb· 
riebt zu verbreiten, dass icb, wabrend meines Aufenthaltes In 
Warscbau, nicbt nur deo Namen. sondern aucb die kathollscbe 
Religion. zu Gunsten der dortigen National·Verbältnisse. \leriAug. 
not soll, ist ehenllO ........ eiDe 80 ge
scbmacklose Ente in unsern deutechen Zeltuogeo obne ROck· 
balt Aulnabme Bndeo knootel - D ... eine 80 blrnlCl •• Verieul' 

• 

Dung Oleines seit 25 Jabren in der musikalischen Welt hinreicbeod 
bekaonten Nameos mir für meine vier gegebenen und zablrelch 
besucbten Coocerte io Warscbau ebenso wenig genatzt haben 
würde. als die angebliche Glaubens·Aeoderung. wird der Herr 
Corespondeot im oücbternen Zustaade wabrsebeillliGb seIW 
einseheo lernen. 

Kiew am 7. Feb. 1861. 
"10 ...... 

K. K. Oosteroicb. X,mmervirtDOIe und 
zogl. Heslf •• ber Hofoapellmoistor. 
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dung No. 2. 
von 

e • 
la. Bock), HofmusikllAndler Sr. M.jeslAI du Kllnlga und Sr. KOnlgl. 

Hoheit de. Prinzen Albr.cht voo P,. ..... o. In O.rllo. 

Ga.cbl. de Rosenber!!" (;emte88e, Couserie musicale 
pour Piano, Op. 22 . • . • . • . . . . . • . 

Gouuod, Faust, Oper in ä Acten . • . . . . .. . . 
Walzer, für Pianoforte eingerichtet . . . . . . 
Potpourri für das Pianoforte zu 'Händen . . . 
Meditation f. Pianof0rtc, Violine, Cello u. Harmonium 

Gungi. J,,"ef, Op. 163, Zsambeci Csardas. - Bllse, B., 
Gruss an W"rschau, Op. 25. für Orch. . . . . . . 

Op. 103, Zsambecki Csardas für Pianoforte . . . 
-- Op. 160, Marsch Ober serbische Volksmelodieen u. 

Lang, A., Galopp a. Maillart's "Glöckchen des Eremi· 
ten'~ für Orch. . . . .. . . .. . . . . . . . . 

-- Op. 160, Marsch Ober serbische Volksmelodieen 
rOr Pile.. . . . . . . . • . . . . . . . . . 

Kontakl, Antolne de, Melodies des Operas. Transcrip
tions p. Piano, Op. 190, les Iluguenots, de G. Meyerbeer 

Luther, Gusta,', Vier Lieder für Alt· oder Bassstimmen 
(Erster Schnee, Brennende Liebe, Herbstlied, der Abend· 
himmel) mit Begleitung des PRe. . . . . . . . . 

Jlalllart. A .• Da.s Glöckchen des Eremiten. 
Ouverture für das Pianoforle zu 4 Händen. . . . . 
I,oescbborn, A., 2 Bagatellen p. PR •. Op. 75. 

t\o. I. Le Carillon . . . . . 
No. 2. Voise . . . . . . . 

Oesten, Theodore, .Fantaisie, Op. 141, No. 10 . . . 
Strauss. QUAdrille für Oreh.. . . . . . . . . . 

lIendei. Uermanu, Deutsche Quadrille (Quadrille Alle
mandel, Nouvelle Danse de A. Freysing, p. PRe. Op.6. 

Neitbardt. A., Musica sacrn, zum bestimmten Gebrauch 
des König!. Berliner Domchors, herausgegeben. B. XI., 
für Mänerstimmen. Partitur........ 

Singstimmen . . . . . . . 
IIIlcol81. 0110. Die lustigen Weiber von Windsor. 

Potpourri für Pianoforte und Violine von G. Wicht! 
Op. 46. Zwei HeRe . . . . . . .. . . . . . . 

Olfenbacb. J., Genovera. 1'on Bra.b&n~. burleske Oper in 
2 Acten. 

Arrangement für das Pianoforte . . . . . . . 
Lang, A., Quadrille für das Pianoforte . . . . 

Seb-., Alexandra von, Ein Volk, Ein Fürst 1 Lied rOr 
eine Singstimme mit Begl des PRe. . . . . . . . 

Weble, Charles, Marcbe Tartare pour Piano . . . . 

GranD. Der Tod Jesu. Passions-Cantate. Vollständigar 
Clavier-Allszug mit Text von A. (loDra.dl. . . . . . 

Mozart, W. t\. Fantaisie tC-moli) ror das Pianororte 
eomponirt. Revidirt und mit Vortragsbezeichnungen 
versehen von F. Kroll . . . . . . . . . . . . 

stellend in del"n op. 86. Zwoll OIavtentOoke, und op. i 1&11. 
Neua BaUaoenea, Cllaraolent6cke. , 

Beide Werke zuerst 4hAadig, 8ind jetzt aucb IU 11 HlDdea 
erschienen unter dem Titel: 
R. Sehumann, 21ea Album rar ,ro ... und kleine KID4" in 

2 Abtheilungen, jede zu 11 Thlr. 2hAadlg, 4hAndig. 3 Thlr. 
Prachtausgabe, hobsch geb. in 1 Band, geziert mit dem Dop
pelbilde Robert und Clara Schumann's, nur 31 Thlr., zu vier 
HAnden lit Thlr. 

J. 4" CO. in Leipzig find NtvJ- York. 

Neue hemerken8werthe Musikalien 
im Verlage von 

C. F. W. Siege" in Leipzig. 
Abi. Fr .• Vier Lieder für Sopr. m. PRe. Op. 193. • . 
-- Dieselben für All mit PRe. Op.193. . . . . • 
Bub, J. S., Praeludium und Fuge über B-A·C·H rar 

TMr. X~r. 

- 17' 
- 17~ 

PRe. oder Orgel . . . . . . . . . . . . . . - 10 
Genee, H., Raucher-Jammer. Humoristisches Lied ror 

Mllnnerchor. Op. 64. . . . . . . . . . . . . - 25 
-- Für Jeden Etwas. Humoristischer Chor für Män

nerstimmen. Op. 65.. . . . . . • . . . . . . 1 
Die MAnner von Abis Z. Komisches Lied fnr 

Mllnnerchor. Op. 66. . . . . . . . . . . • . 
Jongmonn, A, Fleurs du Nord. Trois Airs russes p. 

Piano. Op. 154. No. 1-3 . . . . . . . . . . 

1-

1 2~ 
18 -- .·Ieurs de (,Aurore. Poesie p. Piano. Op. 159. .. -

Korka. J., Am Licchtenstein. Melodie f. d. PRe. Op. 76. - 15 
Erinnerung an Laxenburg. Salonstück für PRe. 

Op. 77.. . • • . . . . • • • • • • • • • • 
Krug. D .• Ein Sommerabend. Drei Tonstücke für PRe. 

Op. 136. No. 1-3. . . . . . . . . • . . .. 
Les trois Perles. Trois Morceaux p. Piano. Op. 140. 

No. 1-3 . . . . . . . . . . . . • • • • • 

May .. r, Cb .• Je Hs dans les beaux yeux. Romanee p. 
Piano. Op. 324. . . . . . . . . . . . . . . 

-- Valse romanesque pour Piano. Op. 3~,j.. . . . 
--- Les Rayons ct les Ombres. Nocturne caract. pour 

Piano. Op. 326. . . . • . • . . . . . . . . 
Oe.ten, Tb , Alpenglöckchen. Tyrolienne f. PRe. Op. 17:>. 
-- W"ldrOschen. Klavierstück Op. 176. • . . . . 

BrautJied f. d. PRe. Op. 177. . . . . . . . . 
Pacher, J. A, La belle Meuniere. Etude earaet. Pour 

Piano.' Op. 65.. . . . . . . ~ . . . . . . . 
Chant de Printernps du ßerger. Idylle pour Piano. 

Op. 66.. . . . . . . . . . . . . . • • • • 

Kinderreigen. Polka f. d. PRe. Op. 67. • . . . 
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VOll 

Dr. W. Schwarz, 
(t' ort,ctzung.} 

lJer religiöse Silln. welcher dem Dnliingeschiedenpn 
miichlig innewohnte, lie5s ihn die Kllnst im engen Bunde 
mit der Religion erkennen; alter auch dftS \Veltliehe 
wollte cr durch die Kunst verklart wisseu. Der HcichlhulD 
an tiefen GcJauken, die ernste crfßssuui:l des Lehcus, wie 
sie in den i:lriechi"chcu Tragödien elIlVS Sophodes und 
:\esch~·lus mit ziluuerischl'r Kraft wuchern, die Grossnrlii:l
keil der von ihnen behandelten Sloff" - en'sprachen so 
recht seinem edlen kiinstlerisch,," GeisIe, Nur sollte aurh 
eine dem Geist des Alterlhums entsprechende Musik dabei 
sein und mil unsern Mitteln geschliffen werden, Iluf da'" 
das Ma8ss ergreifender und beseligender Wirkung voll wel'oe; 
diesen seinen Lieblings·Gedanken IIUl;zufiH.ren. veranlasste .·r 
deu ltegei:>tcruugovoJlen Mendebsolm. H,'in und edel, wie 
er wur, machte er siell au'" Werk IIUU scl.uf lIuf stille" 
geiot\'olleu Königs Willk mit ülwrrasclrcnJcr illitzesscllllcHl! 
die grossnrlii:lcn Tonschöpfuilgen Antigollc IlIHl Oedipus lIuf 
Colonos. Mit feuriger Begeisterung wurden /luch tlicoc 
Werke vorn Publikum Aufgenommen, lind lIuch dieser er
habene Gedllnke des Kiinigs trug weilere Frllcht. es ent
standen die Musik zu Mf'd~A von Tauber!. 7.U Hippolytus 
Yoo .-\d. Schulz, zu König Oediplls von Lachner, zu Ajas 
lind König Oedipus von H. Bellermllnn. Nur nm der 
~deultlOg der Sache willen wiederhole ich es., dass diese 
grossartige Idee der Neubelebung der grieclJischllll Tragö
di.\lll ganz direkt, - ohne jede Anregung von aussen, 
aus der St!illo des verewigten Köoigs selbst entsprang! 
Tieck und Mendelssohn sind nicht die Schöpfer, sooderu 

IIl1r die Ausfüllrcr dieser wahrhaft Königlichen Idee! 
Ft'rner ward 'Jelldels-ohn durch den König zur CO'l1position 
dcr :\thnli" lind ries Sommernachtstrnumrs \'"r:wllls,1. ~, 
IJ"llfloch schied 'lclldeissol'll zur grossen Iletriilllliss. doch 
mit vollem Einvcr"t~ntlni"5 seines Königs, Dllld "iedel' IIIlS 

seiner hic>iigcn Slellun;;; denn die AusfiilJl'llllg des Plnlls. 
da;;s er jene \'on \\'ilhdlll v, llulIll,oldt oUl'n inli:lcdclllt:lr 
IIIlhikalische BehörJe in Vereillii:lung mit der Akadcmie der 
Kiiuste ill', Ll'i,en ruren .,allte. war für seineIl sillllenden 
Gei"t -filit ZlJ \'it'JpII Üll~~ereIl [IumioislJ'ativ(lii ClIls!ilollen vt'r
bunden. Er zo:.:; es also VOI', zu seinem \\'irklll'gskreis nnch 
'-ripzi:.:; zurückzukehrell, uud staru nicht hlos ZIl frilh fIir 
die Kunst, soudern Ruch fOr den König. dei' bei der Nnch
richt von Mendelssohll's Tod - weinte! .- Fast gleichzei
Ir:.; mil :\Icudclssohn halte jedoch der König. um die welt
liche .}!u,ik illlmer häftiger ZtI \'eredeln, elilen zweiten 
hoch clhauelll'lI Tundichter, l\Iey~rbeer ill seme l\;,illtl 
gerufen, unu \\ ie CI' .\Ielldeb,olm zum General-:\lusikuircc
tor ftir gei,llic"e :\Iusik ernalJIII halte, so IIUII .\Jey"rbeer 
zum Gt'ner"llllusikdircctor für Oper und Hofeoncerte, unu 
die beid"n rcichbpgablen Kilnst!rr Taubert und Dorn zu di
rigirenden Knpellmeislern. Und somit kommen wir nun \'011 

der Kirchenmusik nus. durch die NeubelebulJg der griechi
schen Trngödien hindurch, ZII1' Oper. 

SchaU dieser Gaug Iäist uns Ill1Oen, mit welchem Sinn 
wohl der KÖlJigliclje Herr die Oper gepflegt baben wollte. 
Sein Vater Friedrich Wilhelm 1lI. haUe, wie uereits ange
führt, die Taozkullst zur würdige!l Höhe gebracht; Friedrich 

\I 
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Wilhelm IV, wllr weit entfernt, das aur diesem Gebiet Er
rungene zu schmälern; noch heute blüht dlls Ballet, wie es 
einer solchen Kunstanstalt geziemt. Seine \' orliebe wandte 
sich aber, wie dies schon aus dem Bisherigen folgt, der 
c1assischen deutschen OP8~ zu, und vor Allem demje
nigen Tondichter, dessen eillrac~e und doch den. ~ern der 
Empfindung tretT~Dde Form uns Immer neu clektflSlrt, den'.l 
edlen sitllichen Gluck. Grosse ernste Stoffe in 'einrll~ 
eher reiner F orw! Tierer icht:r. G,ehfl\t in beiJen, 

! er Jln 
I" 

, 

zu dem dramatischen Gang der Handlung bilden, im GegeD .. tl 
zu "Satallello" und "Morgano", wo in dieser Beziehung eiD 
glückliches Medium obwalte!. Aber. diese Chortilnze beweisen 
TlIglioni'. grossartiges unerschöl'Oiches Talent in Erfindung im
lIler neuer pittoresker und überrasehender Gruppirungen aurs 
Eclatnqt,lst"-; es sind wahrhaft choreographische Zaubetklmsle, 
die er ,{Ol uns entfaltet. Dazu die smnige Poesie, welche sich 
bis die kle Wie nriaineU und 

tie Gemii 
11" ist von ° ° 

ung sik, dnlllit wir \ Oll pittoresken und choreogr.phischen Rei-
des Denkmals Friedril'hs des Grosscn mw"te illir Allerhöch- zen nicht allzu bestrickt erscheinen, Das Vorrecht, Berliner 
stton Berehl lphigenie in A ulis die künstlerische Weihe gc- Bnllctmusik zu cl)[lll,oniren, h.t seit Gährich's Abgang Hr. Her-
ben. So wurdo der edle Gluck U\lser Eigenl11um; neben tel erworb,-n, der mit der Coml'Hgnonsarbeit zu "Sntanella" 
ihm entzückten die grossen Operll l\leycrht'er's, Robert, 
I! tt I> I t d L',,' (I cl 1011l'en '''nl'olell und noch mein' mit ,,~I()rgano" gllte Zeugnisse mitgebracht hat. ugeno eil, rop Je, eil ",(lliig ur I "e u 

Schwung, l\1ozart's Opern mil,.ihren lieolichen, heiteren \Vas diesen Componisten auszeichnet, ist dlls Talent, pikant lind 
durchsichtigen Weisen crfrelllcn sein Herz, doch stnnd ihm glücklich zu instrumentiren IInu die Dekorntion,fnrben für dos 
IInter Mozar!'s OPl'1'II der reinere Titus obenan j die andern Unllet gIH1Z vortrelTlich zu mischen, weshalb 001 Klovier viele 
waren dem ernsten tieren Sinn, den er durch Musik \pr- Reize seiner ~!usik ganz verloren gehen und manche Tri,'i"litiit 
körpert sehen woWe, wohl etwas zu sinlliich lind IIAl'um nm'erhOUt zu Tage tritt. Originell ist im Ganzen die Compo-
mehr nur Soche leicbterer Unterhaltung. Als solche leichte, sition nur scheinbnr, wo sie sicb und meist geschickt in die 
heitere Unterhaltung oetrRehtete er denn auch vollends die J\hvthmen und Weisen einer bestimmten Nationalitäl fügt. Mehr 
itlliienische Opernmllsik; sie war ihm ein nngenehmer \Vi~ nnderw1\rts hot Hr, Hertel in diesem Ballei sich in Lok.l-
OhrenschmIlw;, etwils besonders Durehdilchtes lind t1io Partituren umgeschnut, RCflliniscenzen abgpschilpfl, oder direkt 
Wnhrheit tiefmensdJiicher Empfilldung konnte CI' mit Recht 
nicht dnrin finden, Die sinnlichen ColornturclI f'rfreutcn rremde Melodieen herbeigp7.0gen, so dnss seine Arbeit, Herrn 
ihn, aber seine Seele wurde dadurch nicht enviinllt, seine Tngliooi und Proressor Gropills gegenüber nicht ebenbOrtig da-
Begeisterun!l' nicht nngefllcht. Dnmit ist Aber nicht gesagt, steht. Es dürfte vielleicht unbillig erscheinen, nn die Musik 
dass er eiuen Widerwillen dngegen gehaLt hÄtte; er liess eines Ballets höhere Ansprüche zu stellen, als hier befriedigt 
ja auf seinen italienischrn Reisen alle italienischen Volks- sind, allein wessen Lebensßufgnbe es ist, in dieser Sphäre zu 
lieder sommeln, die !'r nur finden I,Qflllte, l\ur wollte er rungiren und so vurtrefTIiche ~!its(hiipfcr zur Seite zu haben, 
die italienische seichte ,Musik io Schach gehilllt'n wissen. der muss auch mit kilnstleriacbeul Eifer sein Werk au(aasen, 
tlldb ob lt4tih \'ißlrticllr -1\)Anchrr damlllt;i. e, gerner ~eschen wie denn die schon ),ngczogcllcn l\luslkeo zu "Sohlnolll\" und 
hält<', welllJ statt \Yoglll'r', TnnnhiiusPl' ('tWIl \'erdi's Poiso- ,!,Murgano" ganz ao,1<'re Beweise liefern. Musikalisch ist der 
Ip-tto Iluf des KÖlli:,;s WUllsch zur Alln'iihrllng gl'kommeh· erste Akt tipI' beste. Eine niesseud(', gaoz gut gCMbeitete Ou
wiire, so wnr es doch deI' gerechte deutsche Si nll des Kö-

'I I \'erture in C-dur, der es nicht zum Vorwurr gereichen Illag, nigs, welcher auch clen schOll \'orher verpöllten 'nnn Jäuser 
aufgeführt haben wollte. llnd er kom zur Aufführung und dass sie einige hübsche spüter wiedererscheinende Motive zu-
auch dieses treffliche Werk begeistert heute noch ein zahl- sammenk0l'pelt, eröß'net dos Ganze. Es folgt eine lebendige 
reiches Publikum. Introduction in F-dur. Ein hübsches Motiv in C-dur bezeichnet 

tSchluss folg!.) 

Berlill. 

R u e_ 

Das Interesse der Theaterwoche des königl. Opernhauses 
wurde fast 8usschliesslich durch Tnglioni's neue. Ballet "Ellinor" 
eonsumirl, welches, nur \'om "Don Juan" nnterbrochen, fünf
mal zur Aufführuug kllm und die weiten Rilume bis auf den 
letzten Platz füllte. Wir haben bereits hervorgehoben, dass 
dies choreographische Werk ein non plus ultra von niegesehe
nen Ueberraschungen und von Pracht ist, sowohl was die COol
biniruDg der Tänze, besonders die l\!assenformirung, als was 
die wunderbar schönen Dekorationen des Professor Gropius be
trifft. Die schwächere Seite des Ganzen ist die Handlung und 
die Musik. Die Erstere, mit einem Dutzend Worten weitläufig 
genug erzählt, zieht lieh als langer lother Fnden (ohne Anspie
lung auf das rotheBlind "Liebespfan"''1 durch drei Akte und 
giebt dadurch Ausreiohendefl Roum zu einer Oberwiegenden An~ 
zahl von Chor und Sttlofün7.en, welche die lyrische Fel'm/lte 

rien Illleingelassenen sinnenden Albert, ebenso wie eine gRk
kernde Fngottmelodie in F den geckenhaften Marquis ganz treff
lich charakterisirt. Das Violinsolo fA-dur ,n enthält hübsche 
Momente, aber die Cadenz ist zu weit ausgesponnen und pa
rallelisirt nicht mit den Pas des graziösen Traumbilds. Im wei
teren Verlauf hören wir das neapolitanische Volkslied "Caro
lina", welches im Fortgang des Ballets sechs Mol wiederkehrt. 
Das zweite Bild, die Hofenscene, beginnt mit einen lebendigen 
Galopp in F, woran SIch verschiedene Nationaltänze schliessen, 
die nur in der choreographischen Composition originell sind. 
Der charllkteristische Chinesen- Kindertanz würde ungemein dra
stisch sein, wenn die A-moll-~Ielodie auf der leicht anzubrin
genden persischen Tonleiter gebaut wiire. Der zweite und 
noch mehr der drille Akt sind die AchilIesverse der Musik, die 
hier selten auf eigenen Füssen steht. Der Galopp zum sech
sten Bilde ( in F-dur: der Favorittonart), sonst eine der hübschesten 
Nm. sangen und summten im ersten Theile Alle mit, welche 
Heinsdorß"s wcitverbreiteteo Musengalopp kannten. In der feu
rigen Schluss-Tarantelle vermochten wir mit bestem Willen aus 
den Rhythll.eo und· HarDlonieen keine Melodie herauszuhören. 
Wir haben mit den voraufgegangenen Worten keineswegs das 
Amt des Kritikers zu streng geübt; wir konnten nicht milder 
verfahren, wenn wir der Musik aus oben ausgesprochenen GrOn
den Gerechtigkeit widerfahren lassen wollten, gegenüber den-



WiIi,IlIIJOlII'n.len, welch. diesllII Plet mit einigen unmoti\'irten 
Epilbeten abr ... tigen. 

Im Oper nh.use "'nd ferner die, auch von uns gewilnllchte 
b~4i4Je Wiederholung des .,Don JUlln" .talt. Frau K Ö8 ter u\ld 
Frl. de Ahn. waren wieder die Heidinnen deM Abends. Wir 
haben unll bereits tiber die Iremiche E I v ir a Frl. d e Ahn a' 8, 

bei Gelegenheit der vergllQgewm Aufführung "Don Juan',", 
wie sich's gebührte, .usg~rochen. Heute müsllen wir noch 
hinzufügen, dass wir nRch dieser letzten Vorstellung der Oper, 
selbst deo unbedeutenden Tadel, der sich Ruf eine oder zwei 
SteUen der EUfiembleslücke bezog, freudig zurücknehmen, da 
die Kilnstlerin alles gethan, um iho völlig auszulöschen. Ihre 
Leistung ist somit eine in allen Stücken hoch befriedigende, ja, 
wir möchten fast sagen mus te rh a ft e geworden, und wir 
wünschten, wir könnten, (mit Ausnahme natürlich von Donna 
AnnD), auch ganz dasselbe von den Darstellern der an
dern Rollen sagen. Wir rufen Fräulein d e Ahn 0 ein künst· 
lerisches ,.GIÜckauf!" zu und sagen \'oraus, dass sie, wenn 
sie in solch eroster und gewissenhafter Weise fortriihrt vor
wärts zu gehen, sich selber und einem kunstverständigen Pu
blikum noch viel Freude bereiten wird. FrAU K Ü si er ist als Donna 
Anna so oft und mit grösstem Recht gepriesen worden, dass 
es fast überßüssig ist lIoch etwas hinzuzufügen, Wir künnen 
es uns jedoch nicht versagen, zu bekennen, dass es uns er
sc:heinen wol!te, als hällen wir die erste Scene, \'on dn an 
wo Anna, ()on Juan festh8ltend, um Hülfe rurt, bis zum Schluss 
des Duells mit Ollavio, und die Erziihlungsscl'ne von diesem 
Ueberfall an 01l8vio, noch nielJlJlls so erschülternd und hin
reissend von der verehrungswürdigen Künstlerin gesehen und 
gehült. So geht es jedoch immer mit dem Besten und Treff
lichsten in Leben und Kunst; trill eine Meisterleistung aber
mals in voller Gegenwart in die Erscheinung, so löscht sie alle 
früheren Eindrücke aus, und wir glauben sie lIun erst auf 
ihrem höchsten Gipfel erblickt zu haben. Frau Köster ross 
denn auch, ebenso wie Fr!. de Ahna nach ihren Arien, das 
\'ulle Haus zu feurigstem Beifall hin. 

Im Friedrich - Wilhelmstüdtischen Theater erschien zum 
ersten Male am 18. d, und darauf dreimal wiederholt .. Junker 
Habnkuk", komische Oper, Text von Löwenstein, Musik von 
August Schäffer. Der letztere NRme, dem in seinen Munner
quartetten \'ielleicht populürsten Componisten lJeutschlands an
gehörig, verfehlte nicht, dos ganze Haus IIlIt einem Publikum, 
allen Klassen der Gesellschllil angehörig, zu überfüllen. In 
uem Werke selbst fiilll auch in uer That der lIIusik die Prä
valenz zu; ohne sie würde der Text nls durchaus lebensun
fähig erscheinen. Wir haben mit dem besten Willen keine 
interessante spannende HRnulung in diesem Gosthofabentheuer 
zu finden \'el'mocht,; keiner der Charaktere hat uns besonders 
angesprochen und nur die Wurte erscheinen gut versillzirt, 
ein Verdiens!, welches im Uebrigen den deutschen Orel'ntexten 
zumeist zu dem Allen noch Ichlt. So fällt der Schwerpunkt 
ausschliesslich auf die Parlilur, und uiese zählt lauter hübsche 
einzelne Nummern, wenn auch ein eigentlicher Totuleindruck 
des Ganzen in Folge der TexIsünden nicht erzielt wird. Die 
Ges8ngsstücke sind sehr hübsch und elTectvoll gearbeitet, die 
Ensembles greifen gut ineinander und Alles hat einen behog
liehen, ja behäbigen Fluss, so dass mlln nicht mit Unrecht an 
Ditlersdorf erinnerte. Von unlergeurdneterem Werthe sind die 
Instrumelliolstücke, zuniicbst die Ouvertüre in D-dur mit zwei 
Moliven in A. Aber gleich in der Introduclion in E-dur, wei
che sich achwungvoll . im Chor nach C-dur wendet, tritt das 
vocale Gesc.b.14:.k. ,<\er StimlObehan4lung hervor. No. 2 ist ein 

aug6nehm kliDge ndes Coupletlied d .. Habakuk in G-dur, wel-
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ches sich mit gril.serer Ehre in tier Posse behaupten wOrde. 
DIS Terzelt 148M wed.t in Erfindung noch Arbeit etwas zu 
wOnsehen ÜDrig; es ist eine gl aUe, sehönklingende Nummer. 
Die Romanze Laura's in F-dur besteht in einem mädeheohan 
reilenden 6!'Bllnge. \' on höchstem Werthe erscheint UD' das 
erste Finale, obwohl d8. zweite draslischere Momente bietet; 
d8s Ensemblestück darin .. W 88 soll ich beginnen" i.t von 
prächtiger Wirkung. Die Steigerung der Musik im 2. Acte 
ist wohl beobachte!. Er beginnt mit einer grossen Arie aUB 
deren B-dursatz I uns die 8ccompagnirenden Triolen der Cla
riaeHe etwas stark outrirt entgegenklongen , vielleicht ein Feh
ler der Execulioo. Das Allegro dIeser No. I D-dur !) ist bril
lant und effeclvoll. Da wir jeder Nummer ein Lobotleat aus
stellen müssen, so beschränken wir uns nunmehr auf das 
Nothwendigsle, indem wir d8S Auerbachlied in D-moll, welches 
mit der tremichen H-moll-Romo/lze zusammen combinirt wird, 
dos melodische Quintett mit Chor in Des-dur, das Lied "Ich 
lass dich nicht, denn du bist mein", welches durch Trompeten 
und Pouken eineIl treffend kriegerischen Aufputz erhält, und 
das zweite Finale, in dem der Bürgerwehrchor in A-moll mit 
der beabsichtigten bizarren Begleitung sieh vorztiglieh gellend 
macht. 110 letzten Acte endlich sind es zwei Duelle, ein Qllin
tett und das Lied AllmaDn's, welche ous dem Hervorragenden 
sich ganz besonders geltend machen, Musikalisch wird man, 
wie gesagt, von Anfang bis Ende aufs Angenehmste unterholten, 
wodurch denn auch die Lebenssphiire der Composilion IlOge
deutet ist, Die DArstelluog befreffl'lJd wäre mancherlei nu&
zusetzen, wenn wir nicht berücksichtigen mOssten, dass die
selbe noch den vorhandenen KriHten lobenswerlh war. Obenan 
ist frl. H ii r Ii n g zu nennen, welche durch innigen Gesang 
und aDmuthig&s Spiel den Nebenpart der Frau l'\iedlich ZUT 

Hßuptrolle stempelte. Fr!. La n ge gab sich als Loura sicht
liche Mühe und fand Rller Orten Aufmunterung. V Mtremich 
\Vor Herr Schindler als Allmann, wiihrend Herr Lescinsky 
durch allzustnrk aufgetragene Farben zu sehr aus dem Rahmen 
der kornischen Oper heraustrat. Herrn Ti e d k e' s Organ klang 
am erstell Abend nngesfre/l'it und ermüde!. Von dem wacke
ren Sänger darf mon für die Folge einer guten f<:xecution ver
sichert sein. \'011 den Leistungen des Orchesters wird auch 
der Componisl befriedigt sein. Herr SchäfTer wurde zu wie
derholten Malen wiihrend und nach der Vorstellung gerufen, 
die Hauptdarsteller, besonders Frtiulein Hiirting, nach deu 
Adschlüssen. 

Sonntag den 24. fand eine ~Inlinee des Herrn Franz 
Bendei im Saale der Singacademie statt. Fr!. Celesle lles
bar n ts Ilgurirle zwar auf dem Zeltel als mitwirkend, nicht 
jedoch im Saale; plötzlich eingetretene Heiserkeit soll die Ur
sache Ihres Ausbleibens gewesen sein, In dieser Beziehllng 
könnten wir Deutschen auch noch etwas \'On uen italienern 
lernen. - Ein Trio für Piano, Cello unu Violine, \'om Con
certgeber componirt und von ihm und den Herren 0 er t Ii n g 
und Z ü r 11 \'orgetragen, legte Zeugniss ab für ein wirkliches 
lyrisches Talen!. ZWIlI' dnrf die Composition nicht auf Origi
nolitiit Anspruch machen, sie verdankt Sc h u man n· schell 
Wagner'schcII und Beetho\"Cn'schen f<:inwirkungen Ihr 
Entstehen. "uer hierin liegt /luch ein Lob, denn wo sind die 
Kunstjilnger, denen wir überhAupt lIur solche ernste Nach
wirkungen ansehen, Das Andon(e gefiel uns vorzugsweise, 
Es liegt ein Hfluch poetischen Duftes und grosser Innigkeit 
übcr das zarte Tonbild ausgegossen. Auch der erste Satz 
G-moll, erfreute uns durth Frische und Abrundullg in der 
Form. Der letzte Satz dagegen Ist uns zu lose hingeworren 
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und stebt, in_ Misohung der Klangfarben der drei Inalrumente, 
hini., ckJn lInderen Siltzen lIurOck. Herr Bendei bewAhrte sICh 
Ruch ~"stOchtiger Klavierepieier, sowohl in ni"m Trio, wie 
in den meisten übrigen Nummern dee Programms, welche in 
der C-moll-Etude von Chopin und, "wei eigenen Compositionen 
bestanden,yon "welrhcn letzteren bereits uns kleine lloetische 
" Spinnerlied " in einem frilhereu Concerte mit" lebhaltem 
Beifall atifgenorhlllcn worden war. Die melodramatische 
Begleitung zu Sc hili er' 5 "Gang nach dem Eisen
hammer" "konnte uns leider in keiner Weise befriedigen. Es 
wurde zu weit führen, wenn wir an uieser Stelle uie Frage 
erürtern wollte", inwieweit überhaupt eine solche melodrama
liehe Behandlung eines Gedichtes aus mUSikalischen und ästhe
tischen Gründen l.ulilssig sei. 

Den höchsten klinsllerischen Genuss der W nche bot dAS 

Conzert der Singakademie nm 20sten d., wo nAch längerer Ver
zögerung zwei geistliche Werke \'on Grell zur Aufführung kll
men. Des erste WHr eine neue 16stimmige ~Iesso. Die Kri
tik steht begeistert und voller Bewunderung vor diesem gross
IIrtigen Werke hoher Kun.t und Inspiration. Hingerissen, wie 
selten von dem entzückenden li:inurucke dieser wunderbnren 
Arbeit, erlasse man UDS eioe Analyse, die unsere Begeisterung 
in I;.ftlle Formen kleiden würde. !Jass rein 16slimmig der Chor 
nicht geführt werden kann, versteht sith von selbst, nIlein eine 
reiche Abwechslung, Fülle und PrAcht ist uurch die Eintheilung 
in zwei achtstimmige Chöre gewonnen. welche sieh in den 
herrlichsten ImitationeIl ergehen und mit einer LebendigkeIt de" 
Stimmen geführt sind, welche aus dieser reinen Arbeit a capella 
olle Monotouie cnlCerut hüll. D,e ousschliessliche Beuutzung 
der B-Tonarten passt '"ortreIThelt zu den rrhnbenen Intentionen 
zu denen deI' Worltexl den Compollisten begeistert hot. Aus 
diesem reichem Schutze drs Hocherhnb,·nen, in dem die mo
derne Kunst einen Triumph feiert, heben wir das pracht
yolle "Kyrie", dos "Sanctus" in Es-dur und das "d[!lIUS Dei" 
(Des-dur mit wundervolleIl Mouulatiuncn B-moll, B-dur, G-moll 
und B-dur) als unübertrelTlich hervor. Die Singokauemie trug 
das \Verk ihres Dirigenten mit riner seltenen Vollendung und 
die Aufuahme wßr ein,· enthusiastische. Dieser ~Ieister-Messe 
genüber hat das "Te deum'; Es-Jur einen seculldiiren Werth, 
wiewohl es all und für sich und allein gehört, jedenfalls eine 
bedeutende Wirkung erzielt. 

Die neue AkAdemie der Tonkunst unter der Direction des 
Herrn Or. Th. Kuli a (k fühlte ihre Zöglinge am 21 sten d_ in 
einer Prüfung öffentlich vor. \' on den sieben ßusgeführten Num
mern kamen drei auf Pillnoleistun~en, und mit diesen introdueir
ten sich drei Schüter aufs \' ortrefIlichste, so dass anzunehmen 
ist, dass auf diesen musikalischen Unterrichtsgegenstand der 
Hauptscbwerpunkt des Institutes fällt. Den ersten Satz von Ru
binsteins schönem und wirksamen Clo,ierconzert in G-dur spielte 
Hr. Rieh. Schmidt mil grosser Schönheit des Tons, der Pns
sage und mit intelligenter Auffassung. Hr. Neu per t trug zwei 
Siitze <les Henselt'schen Conzerls mit feinem Geschmack vor. 
In allen Stiirkegruden machte sich ein eleganter Anschlag vor
theilbaft geltend. Di.ser Pi"nist ist für den Conzerts3al voll
kommen reif, wenigstens haben wir dort dieses poetische Stück 
kaum mit lebhafterem Interesse g~hört. Hr. Sc h u Iz wird wei
cheren Ton gebilden , wie Weber's Conzertstück 01" 79 es ist, 
Jedenfalls ein befriedigenderes Colorit zu geben wissen. Für 
jeues jedoch war der Vortrag, wenn auch technisch im hohen 
Grade lobenswerth, etwas zerOossen, matt und verwischt. Der 
.iolinist Hr. Richter trug ein Benot'sches Rondo vor, welches, 
WeDn auch brillant und effektvoll, nur eine DiUetantenpiece zu 
nennen ist. Seine tecllllische Fertigkeit erschien trotzdem nicht 
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gOlizzul'I!ichend; sein Ton ist nieht gross, sein "Flilgeol""" 
flicht ganz sicher. Die weibliche Chorkla8S&"' stitl'~" elhis 'in"o-
. " . 
dische ßarcarole '(Es-dur 1) "611S d~r .. bet8Irl1ert~n 'ßo~e" von 
Th. Kullak, den wir mit Interesse' '1119 Voooleomponilitl!n tennen 
lernten, nicht sicher genug in der Intonation. jedoch steht ,·tln 
d~n Leistungeh 'dos beste zu erwarten, da seitKorzemlf'e\'r 
Musikdin'kftlr Kr i g HlIIs Dirigent cfhiser Abtheilung fUlJgir!. 
Als Coml,onist zeichnete sieh Ur. HopUermit einer Ouverture 
und' einer Sinfonie in D-dur 8u~.Die Leiziere isl eine 'IOr ein 
Schülerwerk sehr bedeutendo Leistung, in der es kOcht und 
gührl, wild hin und her modulirt und-onch AbklArung ~in~l, 

" " 

die ei,,!' ftllsf(ehildetu Kilnstlersch8ft w"hl geben wird. /Jer erste 
Sntz brginnt trionlJ,hnl, f1bpr nicht rrei von TrivinliUlten lind 
fllit vi!'lem Phrnsenwerk aurgeputzt. Schön erfunden sind dio 
beiden Gegenmelodie~n, im ersten Theil H-moll und A-,Iur, 
welche im zweiten Theile in E-J1l{}11 und B-dur wi,·dcrkehren. 
nie Anlehnung an Beethoven's siebente Sinfonie bekundet ein 
liibliches Streben. Der zweile Satz in H-moll erschien uns nls 
der bedeutendste. Die Bässe beginnen die Melodie unisono und 
e'gellthümlich, I\ß Gade erinnernd. Die Ausführung ist intl'rell
sAnt und spannend und eine hübsche Oboemelodie in B-dut· 
schliesst sich in guler Logik an das Begonnene, bis das An
fangsmoliv, von dem consequent /lngestfichenen 0 der Violinen 
mnrkirt, wiederkehrt und in den langgezogenen G·dm·-Schillss 
auslAuft. Dos Scherzo und Finale, beide in 0, erscheinen am 
nntergeordnelsten. Sie sind in dl'r Form zernossener, zum Theil 
bnro('k und bieten einen IInnüthigen AufWAnd der Orchester
mittel. Indem wir jedoch das oben ausgesprochene Lob wieder
holen, knOpfen wir bedeutende Hnffnungen nu die Zu~unn die
ses Componisten, der auch in der Direktion noch die p~inig~nde 
Unruhe abzulegen hat. 0. R. 

~ 11 (' h r t c h t e o. 

Berlln. In der KOni~1. 0P" .teben mehrerp G.o"pi.l. in 
AIl.sicbt. zunAehst da. des Frl. Georgtne Schubert, Oft' in 0 .. 
zweilen Hälfte des MArz •• I'eginn! mit Allee (Robert) und "~lDin~ 
INAchlwo/ldlerio). Dann wird Frl. LUCCA, vom slAnois.hen Th •• -
ter in Prag. Iturtrelen als \/ltlenllne (Hugenotten), Iphi!!f'fllf! in 

TA"'''. Lwnore (Troubadour) u. s. w. Gleichzeitig wird MadAme 
t"Hraris. t'rsl~ TJinzerin rler I\niserl. Oper in Paris, glJ.'ittrPII. 

Ferner wird in deo lelzlen Tnl(en des Aprit Mud. LAgruA AllS 
Pelersburg elO lAngeres GA81spiei orOOoon. - Als nAch.l. Novi
tAt geht Im Mol Sponfini's "NurmßhAI" Deu In Seene. 

- Die General-Inlendanlur der KgJ. S"h8llsplele hAt 80eben 
.tne d.nkenswerlhe V.berslehl der im LAuf. des vergAnge"en JAh
res im ScbAuspiel. und OpernhAuse ge~ebenen Vor.tellun~.o ver
öffentlicht. Wir e(,tnehmen Offseiben t'olg_odes: Novltiilell wur
den uns vorgefOhrl: Zwei Opero( .. Chrtstlne", vom Grafen von 
Redetn, ,. Weiberlreue, oder: KAiser Conrad vor Weinsberg", yon 
G. Schmid). Neu elnBludirl wurden 2 Opern. Im Ganzen wur
den auf helden BOhnen 518 VorsIellungen ge~.b.n; davon kom
men 171 auf da. Trauer- und Schauspiel. 99 auf da! LU$lapiel, 
144 /luf die ernBt. Oper, 38 /luf die komis.he Oper, 62 aur das 
8allel. _Die Op.r bielt 142 Tb.alerproben. Von Gastsptelen sind 
namentlieIl die 41 Vorstellungen der Ita\lenlseben Opnllguell
.ebart Zlt erwAbnen. Inleresuol 1.1 es, lusammenzurecbnen, 
io welcbem Grade die verscbt.denen Autoren bei den Vor.teIlDn
gen verlrelen sind. 10 der Oper stad dleemalltalIener'lIl1d Fran
zos.n Qberwlegeod; voo Oeut.ellen linden wir MOIart mtl 18' 
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M':\,l'rbetr mit 17, Bettbo"ln mit 5, Gluck mll 0, Well.r mtt 12 
lIud Wegller mit It Vorafellungln •• rlrelen. 

- Herr G. Roger 'lI zu einigen O .. trollon am Vletorla. 

Tb •• t.r elogelrnlfen nnd IItrettl als Edgarrlo mit 8 .. IfAII 8uf· 

gelrelon. 

- Hr. HorcApellmel.ter K il r k In I.t auo Stutt~.rt hfer an· 

l!~kommen; ehenon IU' Olelfg Mad. Sa.monn de' Pell •• 

- Herr Dir. W .lIne r war kOrzlich In HHmburg lIoe! hat 

d.o Hrn. Kftpellm. Stoltz, sowie Mo grOssleo Thell du Opern. 

PHeooal. und drs Chore vnm Stadttheater eng.glrt, um wAbreod 

d •• Sommers 10 seinem The"ter zU 1(0811""0. 

Bre8lan. Die longe nfch! .uf~.führt. ,.DinorAh" rollte om 

lOten d. da. Hous bis Hurden letzlen PlAtz. FrAU 1I.ln·Schnel· 

linger song die Titelrolle Ire!TlI~h, lind wurde denn o"rh 01.1· 

fAch Applaudirt und hel oll'en.r Sr.ne eerur.n. 

Stetlln. Unsre Saison Isl r.iI:hhAlli:~ lind hunt; die beriluH 

GAsle tru~pn cl •• Ihrige dllU hel, hesonders Fr!. J.nny Mey .. , 

sowie Hr. v. d. O. t e n, der mit Hrn. d i I) I 0 eoncerlirte, u. In 14 Tagen 

in dem vOn M.·I). Dr. L 11 we vorhereiteten Alex.nderr.st mitwir· 
• 

kpo wird. Hr. dl Dio gAb Au ... rdem noch twei wenig bewchte 

Concert., IIA' kleine Puhlikum WAr ab .. um .0 dAnk!> .. er. Deo 

oollsten S8ft1 bott. jedoch Hon. v. 8illow, der wie ilberAIi den 

nusehendsten Belr,,11 .rtl.II •. Von nnsern .lnhelmifiChen Kun.t· 

W1lernehmunll;tn verdienen die Cone.rle de. nerrn KApellmeister 

C. Koum.ly B.,..hlung lind Antrkennun~. Sie nebmen mtt 

Rerht einen nicbl .lIeln rel.tiv Fondern .hsolul I"deutenden 

PlAtz in ullserm KUMtl.ben ein. Das letzte derseihen hrAchte 

u. A. die lI·moll Sinfonie von Ullrieh, die sich schon elnzuMr· 

gern be!!innt. IrOI' d .. Vorliebe der bie.i~rn Muslk·Arlstokratie 

Mr die KI ... ik ... Di .. e letztere I-I Auch ".'r Grunrl. weshAlh 

wir hier wenig Neues hllren. was IIr. Kossmaly dAdurch A"SZU' 

~Ieleben suehl. dass er die weni~er b,kAnnten InslrumenlRlwerke 

Aellerer, wi_ Cheruhlnl, Mchul, Ab ... ueh Spohr, Spontinl u. A, 

in vollMdet.r Form vormhrl. - Von un ... r Oper ist wenig zu 

Mg.n. Der OrpheuskullUs hat hier erst spAt heconne". er wir<! 

Iber Irotzdem •• hr Int.n.iv "epOegt. Wir 'Iphpn "rhon ~ei der 

11100 Aufftlhrung des O!Tenloneh'schen Werkes (InnerhAlh 20 To· 

geD), dAS ührigeos Fiowohl to scenischer wie f,!t'!Htnglicher Bezie· 

hnng der Berliner [)ArstelhlOl!: weniestens deirhkomml, in letz· 

lerer sie ~og.r enlscbieden OhertrifTl. Frau Breuner Ist eine 

'Vorzü1;liche Euridict", Qhrütens die einzi~e hiesige OpernsHDgerio, 
die hohen Anrorderungen entspricht. Co I 0 III An· S c h m I", der 

In Br.slau letzthin sehr gefall.u hat, mAcht hier gerade keine 

furore, und unsere PrimadonnA, Fr!. MO Iier (AU8 Pari,), die in 

Hannover .;IAuzenden Sucee. gebAbt hAben soll, missfällt entschie· 

den. Dr. S. 

Stargard I. Pom. Der König!. Maslkdirector C. n!sc h 0 rr 

veranslellet. am •• Fobr. ein Cooeerl bel rast Qberfülltem Sa81 •. 

Hert'orzubeb&ll sind ouo dem ProgrAmm die gut durchgeführle 

Ouvertilre ons: ,,[)ie helden Blinden" von ~!ehul, ein mit !(rossem 

B.if.1I auf!lenommeoe8 Duo für Piano und Cello 000 Ruhinstelo 

Recltativ uod Chor aUI Rossini's "Taneredu und die trefflich vor· 

selregene Harmonie der Sphären "on Romberg. 

MllblbaDsen I. Tb. Am I::'. F.br. hatte Herr Muslkdirector 

Scbrelber elue sehr besuchte musikAlische Soiftle veraoslaltet, In 

der dAS Gd ... Trio v. Beelho\'en, MArcben.ErzAblun~en von Rob. 

Seb'Jmaoll für PiaDo, Clarinelte und BrAtsche, dann die C·moll 

Sonate v. 8eelhoven zur Aull'ilhrung kAmen. In deo heiden er· 

eten Piecen hatte Muslkdh-. Scbrelber den Clavier·Part; das Trio 

eltelri.lrle da. Publikum, wo. SchumaDn nlcbt vermocbt.. Die 

emoll Sooale epielte elo Sebiller du Mu.lkdlr. S. mit Slcberbelt 

und Frlee,",,' An GeungsalOeken kamen da. Terlett '08 "Flde· 

110": Gut, SObncben. und ·twlIl Mllller.LI.der vou FraIlI Scbuberl 

zUr Aul'llhrung. Bel', fAll_hingen erblelt.n .bellf.". labb.n.u 

Beil.II, sowie el1l8 melodrAmatl.lrte Ballade: .. O'r Tburm IU Brao

dung" einen _'lten E0'8kt her .. orbracllte. - Sooah,!!" 'deo' 17 len 

Fehr., am Tage der Gedftchtnlaaf.ler unsere. Hoclul.Jll(80 Klloig. 

f'ri .. drlch Wilhelm IV" wird In den Hauptkirchen unserer Stodt 

.Ine fOr die •• n Tag comp. Caotate vom Musikdir. SchreIber zur 
Allll'iJhrung knmmen. 

Dre8den. Proressor R let s ehe I, AI. Sculplor eine euro. 

pAische BerOhmtheil, fila Mensch HumBolst im wAhr.ten und 

schllnsten Sinne des \\'orles, dem wir u. A. d •• Standbild C. M. 

VOll Weber's. uud die schOne Baste Mend.ls80bn'. ver. 

d."ken, wurde Am 21. d. vom Tode -reIlI. 

Cosse!. In Folge KurrOrstllehen Refehls darf ft1r jelzt nnd 

kOllfti~. Zellen .Ine AulTQbruol! der Oper "die Stumme von Por. 
liri" Hilf der HorhOhne nlcM .1.lInuden. 

Heidelberg, 18. Fehruar, DAS PreiSAusschreiben der Ver. 

IHg,hAndlung M. SchAuenburg & Co. In tabr, welr'he den vor· 

tremicb_n neuen "Lled .. n aus dem Engern" RodenSlein. Perk60, 

Letzle Hose et~. wOrdlge Composltioneo frlr d88 Allgemeine 

delltsche Commersburb sichern wollte. hAt ausserordentlichen 

Ankl'''g ~efund.n. Mehr.r. hllndert Compo~llionen, zum Thon 

von Mn Inehligslen Componlslen, liegen dem Ausschuss des 

B.dlsrhen SAngerbundes, heslehend AUS den Herren Muslkdl. 

recloren Kr u!( und H. n rio i In Carl"uhe, B 0 c h in Heldelberg, 

Zimmtrm."n In Mnnnbelm, Enl1:esser In \\'eiobelm zur PrO· 

rUng und Ausscheidung vor. Dip rOhmli.hst bekannten ersten 

Solosiio~er der \I.nrrhelrmr Oper, die Herren Dltt, Rocke, 

Sc h lös .. r nnd S te pAn. welche ein berrliehes QUArtett bilden, 

h.ben es Ohernommen, elwa 6 erwAblte Composltionen jedes 

Texi.. vor verSAmmeltem Publikum Im MuseumsRale in Heidel· 

her~ vorzulrAgen. wo dAnn der .~us.chuss des bRnlschen San· 

gerhundes unt .. Z"zu~ des Herrn Sienoiri in Heid.tberg und' 

[)eputirl,r der .tudenfischen Verhindungen den Preis (30 Ouce· 

ten) bestimmen wird. Da. Mannheimer Quartett trug die Lieder 

In Mn schllnen Compo6itionen des Herrn V. Lachner '01 9. Febr. 

bei Gdegenheit d,s Stiftungsf .. l.s der RAuberhUble in Mannhelm 

vor, wo dieseihen jetzt In einem vom Componlsten kaum erwar· 

telen GrAne eine Qu,lIe der Erheiterung bilden. Jedenfalls wird 

"urh der Abend der "u!Tührun<;, der Sängerstreit In Heidelberg, 

ein ßtJsserst heiterer werdpn. 

Frelbnrg (Im Brel.gnu). [)ie hiesige Steuerbehörde bat ver· 

fü~I. rile Berrefiz. der ßlihnenmitglieder mit einer Sieuer zu bele· 

gen. Nicht genug. <lASS die Bilhnenmitglieder die norm81mllssige 

KIßssensteuer ZAhlen uod dass sie für eine sechsmon8tilehe Aurent

h.ltsk.rle 2 t!. entrichten, muss nun auch jeder Benefiziant das 

ErtrA~"iss seines Ehrentages, r .. p. die Schenkung. nie ibm die 

Oirertinn RUS freiem Antrlehe zur weiteren Anelrerung macbt, 

vprsl,·uefll. - In k.inem ."dern deutschen Stoate Dndet wobt 

fine Beslf'IH'rung rie~ ßeDf'fizes statt. 

Uannover. Dss Hortbester gall Im vorigen hbre ~11 'for· 

.telluogen, davon 197 Im Abonnement. Die Sommerrerlen dauer· 

ten vom •. Juni bis 27. August. Von den 217 Tbealer·Abenden 

kommen 8\ aur die Oper, 51 AUr Trauer· uod Scbatr!plele, 8:> auf 

Lustspiele, Pos.en und RAliet. Zur Oarslellung kamen Ober

baupt 37 versehledene Opern, 84 verschiedene Scbau·, Trauer· 

und Lustspiele, 9 verschiedene Vaudevilles und Gessngspossen. 

Zum ersten "'Ale wurden 8ufgefQhrt tOpern ("Dlnorab" und 

"Orpbeus in der Unterwelt"), 3 \laudevilles und Gesangs· 

poseeD uud 23 Trauer·, Schau. uod Lustspiele. Neu eloaiudlrl 

wurden 11 Opero (Jelfionda und Tanered) uod 10 Tr.u ..... &eb.a· 

uod Luelepiele. 



- " Ein (Anoert der ,er.lniflten Liedertarein am 11. Februar 
• 

rar die Hlnlerlas5enen UlIne,'" weblbem "leb der Hor be,wohnte, , . , 
ergllb die bed.utende Elnoahme von 700 Tblr. 

-Parmstadt. Die Wledrrbolungen yoo Gounod's .. Fausl" 
• • 

leleo nocb glAozonder aus. als die trsto Vorstellung. Das ganze 
Publikum War enthusiastiscb Aufgeregt und man uh, wie tier 
und nacbbaltig es von dem geni81en Werke durchdrungen war. 
Der vom Gros.herzog eingelade"e Componist wohnle diesen 
Vorstellungeo in d<f Loge des St •• tsmioisters bei und wurde 
von Huldigungen und begeisterteIl Lebehoch. überschüttet. ~;r 

erboh sicb. sichtlich ergrifftn, Ulld dA .. kt. AUrS F«Ulldiichstc. 
Auch er war. wie wir v .. nehm.n. im höchste .. Grade '<'li drr 
hiesigen .~uffübrung seines Meisterwerks lodriedig!, nAmentlich 
von der poetiscben bioreissenden Leistung des frAulein Emilie 
Scbmidt .Is Margaretbe, eines Bild •• , d.s er seil zWRnzig 
Jahren in seinen TrAumen getrogen bobe und dos ihm jetzt zur 
8chOn8ten Klarheit und Wirklichkeit geworden sei. ~. K. Hol!. 
der Grossberzog gerubten Herrn Gounod persönlich iu .iner 
besonderen Audienz zu empfongen und ihm Höchsleig<llhiludl~ 
die goldene Medaille für Kunst uod Wissensrhort zu verleihen. 
ebenso Fräulein Scbmldt zur Gros8berzoglicheu KsmllIersillJgerin 
zu .rneODeD. 

Bambur,. Am 18. d, Mt •. kam neu einsludirt AdAru's "Gi
raids" zum ßeneOz des Frl. Lita zur Au!Tilbrung. Frilld. Lila 

• 

In der TUelrolle' entwickelte im ges.nglichen lheilo alle die Vor· 
zilge, die wir bei dieser lieblichen Coloratursängerin in iihnlichen 
Parthieen scbnn ort rühmlich hervorgeboben: wird Frl. Lil/' erst 
die Psyche Orter gesungeo bAben, dass ihr Vortr.g mebr Schwung 
und Freibeit erlangt, so wird Buch ibre Darslellungsweise die 
Zwangsjacke der Beängstigung alowerfeu und jenen Anmuthigen 
Reiz so herrlich zur Schau tragen, wir ibre Rose ~'riquet im 
.. Glöckcben des Eremitetl". Abgeseben dAvon, b.tto FrL Lila ill 
der ihr gänzlicb neuen PAfthie viel des Tremichen gdeistet utld 
80 Beifall und Hervorrul erworben. VebHhaupt wurde die juuge 
SAngerln uogemein ausgezeichoet: Empfang, Hervorruf, Blumen 
u. 8. w. gaben hioreicbend kund, wie sie ein Liebitog unse"s 
Publikums ist. Herr Borchers SAUg dell DOll Maouel recbt 
brav. Herr Zottmayr als PrillZ VOll Aragonien WAr in seiller 
Erscheinung jeder Zoll der galant. GemAhl der Königin, satl~ 

denselben mit aller Kraft Belner impOSAnten Stimmmitt.l uod 
wOrde einen noch grO.sereo, die Herzen ~ewinnenden Erfolg 
erziell bAben, bätte er seinem Vortrage mehr Milderung ange· 
delben la8sen. Herr Fe u e r 6 t 0 k e SBllg und .plelte den Oou 
Japbet recht wacker und baben wir loeeonders loloend hervor· 
zubeben, dass Herr Feuerstacke sicb jedweder V.bertreiuung 
entbielt. Herr K 8 P 8 81s Gines wie früber vorzüglieb - Alles 
woll Leben und Humor, Festigkeit uod Reinheit im Gesang. Frl. 
Licbtmay, welcbe die Königin verlrnt, wusete sicb in nicbl 
genug anzuerkennender Weise bemerkbar zu macb~o, denn .ie 
saog Ibr Röllchen mit eloen so viel Fleißs und Liebe zur Sache, 
mil eben so viel Schönheit uod Kraft der Stimmmiltel, Bpielte 
mit BO vieler KOniglicheo Würd" und böfiscbem Anstande; daher 
wurde ihr aucb Auszeichnung in bobern M88ue zu Th.il. 

Frankfurta .•• Zum Besten der Mozart-Stinung giebt der Lieder
kraDI ein Concert, worin er das bier nocb oicbt gebörte Oratorium: 
.. Di~ eberna Scblange", von C. Löwe, und L. Gellerl's Cantate: 
"Die Freude wollte sieb vermAhlen", zur Auffilbrung briog!. Die 
Soli alngen Frl. Delnel und Hr. Carl HIli. 

WÜ!a. Samslag k.m Olftnbach's "Orpbeus" den Wietl 
durcb volle vier Monale entbebren musste, In tbeilweise neuer 
a.ll8lZuog und I. der ursprtlnglicben Olfenbacb'8cben Instrumen
tation Im Treumsnntbeater lur Darstellung. Fr. ScbAfer, "elcbe 
die Dlana In secbsunddreisslg Stunden studiren musste, log 
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aich mit G • ..,hick au. d~r AIf.lre, Per "~S8DIIi"he Th~U ,gi'l( 
• 

prAeis und zeiehnete sieb durcb ehllrakteneti..,be BetoDIIQ, aU'; 
dem sobauspioi.riscben Thlll hAtlen wir mebr ~bbarugkeit ge· 
wOnscbt; wenn sieb die Grlecben die DIRn. io der ErscbtinuDtt 
anders gedacht, so ist das gewiss nicht die Srbuld der Fr. SebA· 
fer. Frl. MOller sab als Veuua reizend aua uud .plelte 81e 8n· 
mutbsyoll. D8s Lledcheo, des sich eines li.blicheo Vortrags .r
freute, und der rAOZ beim Fesle erhielten Betr.lI. t·rl. Schunke 
bot als Amor eine pikant. Erscbeinung in der Götterlamill,. }'r. 
Szathmary, Juno, trat 10 Erinnerung, an ihre Vorl!Angerln 
zu timid aur. N. s t r 0 y, Als Juplter, WAr der Obergntt de. Hu· 
mors und der Ihiterkeit uod bildete Im Vereiue mit Tr,umsnu 
uod K n a a c k eiu joviHles GOlterens.:mMe. Die Musik .rlreule 
eicb unter der energiscben LeUutlg dee CopelImeisters St,nil 
einer exocten ulld f.urigen AUSführung. 

- Eine oeue elnA.tig. Operette von A. Conradl .. Ein TAg 
Im Harem", Text von Helmerding, wird Im KAitbeater elnstudirl. 

- Otreob8ch's Auf.utbalt in Wien war Iilr den beliebten 
Componisteu von den schmelchelbaftesten Ovationen loegJeltet. 
Er batte e. ilBeroommen. an drei Abenden .eine Werke Im Kai
theater zu dirigiren, und die Aufführung In der OriginslgestAlt, 
wAbreod mAn Irüb.r dies. Opern verb.llhornisirt lIogeben batte, 
erforderte eifrig. Proloen. Vor der ersten derselben Rm 28. Jan. 
(zur .. ZRubergeige" und zur "Hocbzeit bel der Lalerue") wurden 
sämmillohe Mitglied .. Herrn OffeoloHch vorgestelit. Dir. rHU' 
man n bielt demselben eioe poetlscbe AnsprAcbe und t'reu 
ScbAfer Oberreichle ihm einen Lorbeerkranz. Offenb.cb n"hm 
die Huldigung .ul's Liebeuswürdigste entgegen und daokte /lUre 
Herzlichste. Hierauf übergAbeo die Dame" dtS Theaters ,hOl 
Ma@stro aof eloem weissen Atla.kissen eiDen zweiten Lorbeer· 
krAnz, der aul seinen Blattern in GoldsUrkerel die Namen der 
Geberionen aufwies. Hr. OfTenb.cb, hoch erlreut über All. Veber
r.scbungon, tr.t nuo in's Orcbeeter, wo er bis 4 Vhr verharrte 
und /llien fleiss der Eiosludirung oloen erwiiholer Werke wid
mete. Die drei Vorstellungen unter des COlllpollisten eigener 
Direclion aHheo drei ausverkaurte HAuser utld die getlaonten Op.· 
retten, sowie .. der Ebemaon vor der Thllr", erschien on 0111 einer 
ganz neueo, überraschenden, I.benswarmeo Physiognomie. Nun 
erst erkanote man dw wahren Geisl tlfTeobach'scher Musik; die
Bem graziösen Dutt gegenüber erschieotn die frOberen Be.rb.i
tungen, die frühere lostrurnentalion plump und possenbaft. Das 
Orcbest.r selbst Wßf unter dem f.urig pulsireoden Tacstock Offetl· 
loach's nichl wi.derzuerkennen; oie bat man es auch nur entrernl 
so sauber, so fein ouaocirt executireu hören. Applaus, Hervor· 
rufe und KrAnze fielen dem Compooisten tn reicbem Mause zu. 
und man bedauerte .einen Allzu kurzen Aur.nlhalt, dem eine bal
dige Rückkebr folgen mOge. 

Straseburs. Endlicb Bm 14. d. nach zablreicben 10rgfAlti
gen Proben Meyerbeer's .. D i nor ab" zur Au!Tührung gekommen. 
Decorallooen und CostOme war~n neu und gescbmackvoll. Da. 
zablreiche Publikum Wßf hiDgeris.en von /len zabllosen ScbOn
heiten der Musik und verharrt. voo der gut ausgeführten Ouve,
tilre an im I.bhaftesten Beifall. Die Beaetzung war I,;s in die 
kleinsten Psrthieen hinein eine aU'gezelcbnete. Zahlreiche Wie
derbolungen steben In Aussicht. 

Paris. Ich melde Ihnen eineo Erfolg, einen wirklicben Er· 
lolg, keloen Sucnes d'8atime, wetln iob sage, dass das neueete 
Werk von Auber uod Scribe, wolcbes am 2. d. M. In der Opera 
Comique unter dem Titel: •• La Circ.lli ... "" (Die Circassierin) in 
dt, Scena ging, entschiedenen Beifall geruo<len habe. Die Musil 
Ist leicbt, grazi!)s uDd Oiesund, uDd In vielen Sttleken an Anber', 
frlaobest. Zeiten lebhatl erlnDernd. Man baI Im Foyer ein bOb
Bcbea Wort Ober diese Arbeit vorgebracbt: .. Siebe da eine neun-
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ull.elellzllIJAhrlge Ma •• ohne .In. elulll' RODlei." - U.ler den 
vl,r,; 'Ir. rOntundzWanzlg Nummern dlea., '.rtltur finden elch 

allet Art . elD~ urid mehrstimmige, CbOre, Ensembl", tbelle , . 

. pikanten, theII. Im breit patbetl!cben, tbell. Im re
Style. fOr einen SAnger , der ein gut Ausgebildetes Fal· 

seil bat, 'It die TenorroUe de. Alui •• lae wahr, Parade rolle, In 
der All w~ t'r. DiAVolo. Im Duelle mll Or •• koll' baI er durcb-
8ua in der Mezaolopranlage IU .Ingen. EiDe Meoge SIOcke wur
den lur Wiederholung verlangt. 10 Folge dOlefn, wie der hAuß. 
gen UDterbroehuolCen der einzelnen Piecen durcb nicbtendenwol. 
lenden Appllt U8, dauerte die Vore'ellung dee .rsten Abends nahe 
.n vier Stund.u. Auber, zum Schlusse starrnisch gerufen, .r· 
Bchien nlch!. Die BOhoe wurde rOrmlich Dlil Blu,lItn Ob"schütttl, 
kU};J es WAr elo rechter Fest· und Jub~labend. Als S~iten.tück 
IU diesem melde ich Ihnen den rasl "lelcble,tl!; Im TbeAtr. Iyrl. 
qU8 der Ilfueo dreiocligeo komis{'hen Oper Clopi .. on·s: .. Madam. 

Grtigoi,." zu Thoil gewordenen Errüll(. Oer unerechOpOicbe Scrlb. 
hAt audl zu dle.,m WHk .. d.s LILr~tto gelier.rt. Der Stoff be· 
hand.1t eine .. oUsche Hon"tri~ue lind ist mil dem, Auf diesem 
Gebiete bekAnnten Geschicke des Autor. behandelt. Clapisson's 
Muaik hot gd.llen. Sie Isl ZWAr IArmond, trivial, schleuderisch, 
aber sie hot Zu!/: und viel ElTeete, wenn Auch derller NAtur. Ti· 
radeo rI Ja Verdi komm..n ecbockweia6 vor, doch nebeo der star· 
keo WOrze findel sich doch 8uch feiner Gemochtes, WB. de" 
t'ranEoseo nU8 der Auher'schen Schule :nichl v,rlliu!:".t. Ich k.llo 
beld. hier loeEprochehe Novitäten bnO~licb der Musik nicbt bes· 
ser vergleichen, ols wenn irh jene Auber's al. Holzschnitzerei, 
jeoe Claplsson's dAg.gen als HoizhAckerel he zeichne. 

- Im Theater Iyrique werden bereits Proben ,iller neueo 
komischen Oper, die vorlAußg den Titel .. ßndre ou /e galant jar. 

<li.i.r" rohrt. ~ehalten. Der Tnl rübrt von Leuven her und die 
Musik dazu hAI Poise compeoir!. Oie Novität wird mit der "Cir. 
cH8sierio·' alternirt'o. 

- . Die Kun.lw.1I hot .bermAI. ein schwerer Vorlu.t betrof· 
f.n. Mitten im regen SchalTen, nachdem seine neueste Opern· 
dicbtung: "Die Circasaierlo", mit dem I.ut •• ten Beirall Aufgenom. 
meo, starb Am 21. d .• rhnell und unerWArtet on ~erilbmteste 

rrAnzOsische Th.aterdicht .. , Eugen Scrib.. Die ganze civiU· 
sirto Erde betrauert mit Frankreich, oeiDem Vaterlande, diesen 

harten Sehlekealslchlag. 

• RepertOire. 
Be r I i 0 (Kgl. Honbeftter). Am 10. Februftr: T.nnhAuser; 

13 : Die Hochzeit des Fig.ro; 15.: Fausl. 
- (Friedrich·WilhelmstAdti.ches Theater). Am 10. Februar: 

Daphois und Chloe; 11., 13. u. 15.: Orpheus io der HOlle; 
14. u. 16.: Die Wiltwe Grapin. 

Casse I. Am 27. JAnuar: Die lustigen Weiber; 30.: Die 
ZAubernOIe; 2. F.br.: Der Barbier von SevillA; 6.; Josoph; 10.: 

Lurretln Bor!!iA. 

j} res d. 0. Am 11. FeLr.; Der Freiscbulz; 12. o. 14.: Or· 
pheus In <Irr HOli,; 15.: Di. JOrlhJ. 

FrAnkfurt •. M. Am 11. Febr.:Orpheusiu der HOlle; 
13.: Dlnorah; 16.: Jossond •. 

G ot h •.. ~III 6. Februar: Rigoletto; 10.: Orpheusln der 
, 

HOlle. . . 
Ha m bur g. Am 10. Febr.: BeiOlonte; 11.: Orpheus in der 

HOllo; 13.: Z.mpA; 15.: Der Freischütz. 
Sir als und. Z. e. M.: D I oor ab. 

, Wie s bAd e o. In Aussicht: Das MAdcbeo von Eil· 

zondo; Martin der Geiger. , 
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A'lfruf. 
Alle KaDlller Und Kuoslr,euade Deullcbllada wolleo ua 

nftcba'4IbaDden, 41e Wleduberat.llaag aud Erhllilil der erllea 
Baeborgel zu Aroltadt belreß'endea Zellen elolge Aurmerksam
keil ~eneiglell scbenken und die .. m nalioDalen Uoteroebmea 
Ihre UnterstOtzung gOtll(st angedeihen I ... en. 

JohBaD SebAstian Bacb, dieler bilcbst geulale TonkOn.tJer 
des vorigen Jahrhunderts, welcbem an Tief. uod Hobelt des Ge
dankens, an Kran und MAnaigfalligkelt der Harmoole, sowie ao 
Wahrheil de. Ausdrucks bis jetlt faat Keiner glelcbgekommen 
ist und desseo Name darum bis In die spAtesten Zeilen hochge
feiert werden wird, erbielt bekaDntlich Im Jabre 1703 deo Rur 
als OrgAnist on d .. Neuenkircbe ZU Arostadt, welcbet AmI er 
kAum 18 J.hr 11m 1. Jul. desselben Jahres antrat, und bis lum 
1. Juli 1707 bekleidete, wAhrend welcher ZeU die voo Ibm 
herrühr.nden 300 Chor.I. zum Fr.ilingh8usen'scheo Gessngbuche 
dio schOnste Perlonschnur seiner harmoniscbeo Dichtungen 
enlstllflden. 

Wie f.rn nun auch die Zeil des bOchaten musikaliscben 
Glanzes, den J. S. B8ch nach .lIen Seilen hin verbreitete, dem 
lieblichen Arnstadt gerOckt iSI, und wie viele Gescblechter 8611 
damals bis beul einander gewichen sind, nocb lebl der gros.e 
Meist.r in ungeschwiichlem, dank~Aren Andeokeo daselbst rort. 

Zur würdigen Erneuerung und Verherrlicbung de •. ~ndeD' 
ken. an den unsterhllcbeD Kunstheroen aber bellutragen, Ist der 
gegenwärtige Inhaber des Bach'schen ersten Organist.oamlee 
be6or~t, dAS his jetzt noch "orhandene, ehemAls herrliebe Orgel. 
wffk, welches derselbe wAhrend seiner dienstlichen Verweo. 
dung zu ArnstAdt spielte, der Nacbwelt durcb eine grüodllche, 
aber ilusserlich durchaus unverAnderte Wied.rherstellung zu er. 
halten, und rühlt sich verpOichtet, alle Verebrer des grossen 
Meisters mit dem Bemerken davon In Kenotols! zu setzen, dau 

zur Beschaffung dErjenigen Mittel. tbelche eine solch. grflftdlicll. Re
slauralion d.r Bachorg,l erheischen wird. eine Irtue Lilhograp4U 

difSts Orge/werks im Format des den Bach'schen Werken 6eig'ge6 .. n 

Porlraits J. S, Bach's mil untergefüglem Fascimile der Bach'.chn 

Originalhandschrijl ~om Jahre 1703 so elien erschientf! und gegn 

Einsendung freiwilliger Beilräge bei ihm dem ergebfflSt Unlere.ich ••• 

ten zu haben ist. 

Da das Unternehmeo, die erste Bacborgel der Nacbwelt al. 
ein hleibendes DenkmAl zu erhalten, als ein nAtionales anzu
sehen sein dOrrte, so giebt man sich der Hoffnuog bin, dass die
ser Rnr bei Allen, weicbe der Kuost zugetbao und anverWAndt 
siud, den freudigsten Anklang Bndeo, dem Uoternebmen selbst 
aher die reichlichste Unterstützung zu Tkeil werden mögel 

Arust8dt, den 10. Januar 1861. 

Heinrltlh Bernhardt Stad., 
Stadtcaolor, Organist eIe. 

Als eine für die Biograpben J. S. Bacbs jedenralls nicht uo
willkommene GA~e wird biermit nBchsteheodes Protokoll aOB 
den Acten des Ratbe. zu Arnstsdt verOITentlicbt. (H. B. Stade.) 

Actum den 29. Juny H07. 
Ersebeint Herr Jobann SebastiBn Bach, hisheriger Orgaolst 

zur Neueo Kirchen, Berlcbtet, dass er nach Mnhlbauseo Zum 
Organisten beruren worden, auch solche VocatioD aogenommen 
habe. Bedankte sieb demnach gegeo dem 8atbe gehof8amblt, 
vor bisherige Bestallung und bittet umb Dimission, Wollte bier· 
mil die Schlüssel zur Orgel dem Ratbe, von Deme er sie empflo, 
gen, wieder Oberliderl haben. 

D. a. z. A. 

VeraDtwortll~ber Redleteur: Guslav Bock. 
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von 

B. Scltott's . in Mainz. 
Darbol • .E •• Soirees d'Espagne. Bolero, Op. 34. .,. 
Clemenll. M .. Sonates choisies, N. E.: No. 8, 9, en Sol 

& en Vt. . . . . . . . . . . • . . 8 20 Sgr. 
Ebalt, I,., Anuo.Marie·Polka. Op. 74. . . . . . . . 
-- Jugendtriiume, Polk.a:Mazurka. Op. 75. • . . . 
-- Frühlings-Polka. Op. 76. ...... . 
Gervllfe, L. P .• 2 Romanees snns paroles. Op fi.; . 

La R()se' d'Aranjuez, Valse de Salon. 73.. • 
-- MignoIl aspirant au eiel, Medit. Op. 74.. . . . 
-- fleur d'llRlie, grande Valse de sal. Op. 7i). •• 

-- Souvenirs dans I'exil, Andante. Op. 76... . 
Uaydn, J.. Sonates ehoisies, N. E. No. 1 8 3. en Re, 

Mi-min. & Si-I. . . . . . . . . . • 8 10 Sgr. 
Kelterer, E .. Pastorale. Op. 17. . '" .. 
-- La Rosee, Valse brill. Op. 1 tl ... .. . 

-- Badoisc·Polka. Op. 2;. . . . . . .. .. 
-- Diamantine, Mazurka dc sal. Op. 40. . .. 
Krzynnowskl, J, Fant. s. des mol. de l'op';"" la. Fa· 

vorite. Op. 4. . . . . . . . . . . . . . . . 
-- 2 Mnzurkas. Op. 7. . . . . . .. •.. 
__ Polonaise. Op. U.. . . . . . . . . . . . 
Leeorbelller. Reve d'Azur, Melodie. Op :l7. . . . . 
Lilie, 6. de, Dans les !'iuages, Se. dc Valse. Op. 99 .. 
Rummel. J ,Perleseurant, Rec,·eat. eim. !'io. 1 A 4 u. 7~ :,igr. 
Scboabel, C., Schweizers Abschied von der Heimath, 

Salon stück. Op. ~4.. . . . . . . . . . . . . 
_- Chans. du Print. (Wald vöglein Frühl.) Et. Op. ~4. 

__ Nocturne. Op. 86. . . . . . . . . . . . . 
Speer, W. F .• Jagd-Lust, Idylle. Op. 4. . . . . . . 
Vleaet, E., Clnire, Romance sans parole. Op. 27. . . 
_. __ La Fee .ux mieHes. Valse de conc. Op. 2tl. . . 
Kammerlander, 3 zweistirn. GeS/inge mit Pfl". Op 14. 
Lacbner, F., 12 Lieder rur I Singst. mit PIle. Op. 1 t 1 

No. 1-12. . . . . . . . . 8 10, 7\ und 5 Sgr. 
Wlillner, ..... 4 Lieder f. 1 :,igst. m. Ptte. Op. 1.. . . 
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Mit Eigenthum •• recht erschienen in unserem Verlage: 

BaO', Joaebim, 2le grosse Sonate rur Piano 
Thlr.Sgr. 

und Violine 
Op. 78.. . • • . • . . . . . . . . . . . . 3-

Pßugbaopt. Bob., Yankee dodle, Hhapsodie americaine, 
Op. 15.. • . . . . . . . . . . . . . . . . - 20 

J. ScllUbertJI 4' Co. in Leipzig und New- York. 

Orgelban. 
Nachstehende Mittheilung betrifft die vom Orgelbaumeister 

G. Schlag in Schweidnitz in letzter Zeit in verschiedenen Orgel. 
werken verbesserten und neu hergestellten Hohrwerke. deren 
vorzügliche Wirkung durch prompteste Ansprache, angenehmen 
Klang und verhesserte Stimmkrücken etc. bereils nicht nur von 
den betreffenden Orgelbau-Revisoren, sondern auch VOn den 
Concurrenten des Herrn Schl;. lobend anerkannt worden ist. Bei 
dem in der kalh. Kirche zu Warrubrunn kürzlich von Hrn. SchI. 
beendeten Vmbau der Orgel hat nämlich die Posaune 16' früher 
aufschlagend und fast unbrauchbar, neue Zungen (einschlagend) 
und neue Stiefel erhallen; die Zungen mit Stimmkrücken sind 
an' die früheren Schallkörper so einfacb angebracht, dass diese 

ohne Köpr~ und Scb.a4bel uomiUelbar In cl", Stiefe~ elngllllMU 
werden. An Sc40n~eil des TonlWihre~ Wirkung ülw~~1I1 
dOrne ihr schw41rlich eine ander.e gloic4kqpunen. .Aucb in der 
Gnadenkirche zu llirschberg (mit 80 Re'gisfe'rn) halHr. Sobt. im 
Manual eine neue Trompete S' mit messingne!l Sth8lIkilrp~rri 
aur gleiche Weise hergestellt, nach welcher mehrf. eh von Herrn 
SchI. Rohrwerke in gleicher Weise verlangt worden sind. Ob
gleich noch andere dnrch Herrn Schi.' ausgeffihrte VerlMls8eruu
gen z. B. in Vereinfachung der Mechanik, ferner die von ihm 01\ 

angebrachten Doppel-Ventile u. A. lbesprochen zu werden ver
dienten, will ieh nur noch die von Hrn. Schi. in der' Orgel zu 
Klein-Helmsdorf angebrachte cigenthümliche Koppelung erwAh
ncn. Diese O"gel hat ausser eine,' Pedal-Koppel, Manual.Koppel 
und Octav-Koppcl auch noch eine Pedal-Manual·Koppel, wodurch 
der Violon 16' und Prineipalbass 8' aus dem Pedal auch mit im 
Haupt-Manuale zum Spielen gebracht werden können, und um 
diese Stimmen auch für die Manual·Clavlatur vollstAndig zu ha
ben, stehen die Pfeifen für die zwei oberen Octnven im Haup'
werke selbst. 

Hirschberg i. Sehl., im Februar 1861. 
Julius Tscblrch. 

Organist. 

Tonhalle. 
Sowohl um verfrühten Anfragen als etwaigen MissverstAnd

nissen ZU begegnen. bemerken wir twie in diesen BliHtern vom 
October v. J.) hier wiederholt, dass sobald die, wie natürlich, 
ohne Zeitbestimmuog vorbehaltene Auswahl aus den 300 11M 

vorliegenden valerliindischen Gedichten getroffen und der bezüg
liche Preis erlhcilt sein wird, wir dieses anzeigen werden und 
der Verein zugleich den Preis für die Composilion dieser Aus
wahl besonders ausschreiben wird. 

Mannheim, a. Februar 1861. 

Der flor.tand. 

. 

Sonnabend, den 2. März 1861. 
Abend. 71 Uhr. 

Im Saale der Siag·Academie. 

Königl. Domchors. 
Erster Thci!. 

1) Motette von J. eh. Bach. 
2) Choral (für Männerslimmen) \'On Praetorius. 
3) Chor von Haydn. 
4) Variationen von Beethoven, Op. 34, in F-dur, vorgetragen von 

Hro. G. Schumann. 
5) Ave veMlm von Mozart. 

Zweiter Thci!. 
6) Ave Maria von Bern. Klein. 
7) Selig sind die Todten Ifilr Männerstimmen) von Louis Spohr. 
8/ 0 bone Jesu von Reissiger. 
9) Sonate, Opus 7, in C-moll, von L. Berger, vorgetragen von 

Hrn. G. Schumann. 
10) Chor (8stimmig) von Mendelssohn. 

Nummerirte Billets 81Thir. sind in der Königl Hof-Musik
bandlung des Hrn. G. Bock, JAgerslrasse No. 42, zu haben. 

SAmmtliche 8D1t01:elgte Musik.lien IU b.ziellen durch Ed. Dole ctr G. Dock In Berlio und Pesen. 

o 

Verlag "oro J(d. DM ..... fi.B .. elr /G. Boek. I(lIntgl. Hnf-MnalkhAndlerl la Berlln, Jll~er8tr. No. ,2. und U. d. Linden No. 27 . . " ----------------_.-,--". _.-
Drack ,. •• C. r, ~lDjdt ia 8erJin. Uoter 11 .. Lind.n No. 10 
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Zu beziehen duJ'Ch" 
WIEI. {lu.t •• Lewy, 
PlI18. Bundus & eie. Rue Rlrheli~u. 
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Von 
Dr. IV. Scl.warz. 

(Schluss.' 
Aus allem diesem auer leuchlet klar hervor, dass der 

König' ein Eklektiker war im edelsten Sillne des Worts; 
er war vielseitig, ohne oberßiichJich zu sein, vielseitig mit 
Erost und Tiefe; so sehr er die ernste deutsche Musik 
fiber Alles liebte, so gönnte er doch auch der heiteren 
Seite des Lebens ihr natürliches Recht. Und dies ist auch 
der richlige Standpunkt! Natürlich beanspruchte aber eine 
solche vielseitige reichhaltige T1uHigkeit im GelJieto der 
Oper grosse Kosten; auch hier liess es der freundlich-gütige 
Sinn des Königs nicht fehlen; als der frühere Zuschuss des 
Theaters sich als unzureicheod erwies, gestatlele cr, wenn 
es nöthig sei, eine bedeutende Erhöhung des Etats. Kaum 
war das Opernhnus abgeurannt, so befahl der König seine 
Restauration, und SChOll im folgenden Jahre konnte es den 
7. December 1844 mit Meyerbeer's Feldlager wieder eröff
net werden. 

Wie auf die Operomusik, so wirkte er endlich auch 
auf die Mi\itairmusik veredelnd ein; viele classische Sa
chen befahl CI' für Militairmusik zu illstrumentiren, so die 
ganze Musik zu Hermaun von Unna von Abt Vogler, so die 
Musik zu Daedalus von Righini, die Uuverluren von Men
deIssohn, besonders Antigone mit den Chören. Auch war 
er ein eifriger Beförderer der vom Hofmusikalienhändler G. 
Bock gegründeten Preismarsch-Auffilhrungen; er hörte selbst 
die eingelaufenen Arbeiteh IIn, und ernannte die gekrönten 
Preismilrsehe zu Königlich preussischen Armee-Märschen. 

Und in den Ho:Cconcerten, ja selbst bei der Tafol 
wollte er meist erlJlsle classisehe Piecen ausgefiihrl haben, 

fitIS den Händel'schen Orlltorien. aus den Gluck'schen Opern; 
besonders aber liebte 01' es, millen im Genusse der Freude 
die Klängo deI' Ouvortul'e zur Iphigenie ZII vernehmen. An 
der Spilze der Hofmusik ober wollte er überhaupt einen 
Mann haben, der nicht blas die gründlichsten Kenntnisse 
besitze, sondern selust schaffender Kfillstler sei, und ernannte 
somit den Grafen W. v, ReLlern zum Generalintendanten 
der Königlichen Hofmusik. Auch im engen Familienkreise 
sollte es on guter Musik nicht fehlen; - wie oft ergötzte 
er sich nicht ari Privataufführungen dAS Domchors, an den 
vortrelflichen Leistungen ausgezeichneter Virtuosen und Sän
ger! .Ja fluch an der Composilion des Faust, und an deren 
Einstudirung und Auffnhrung durch den edlen Fürsten Rad
z i will nAhm er den lebhaftp-sten Antheil: 

So zeigt sich immer und immer wieder in des Verewig
ten lIlusikalischen :\'eigungen und Einrichtungen die That
sache, dass er die Kunst im patriolischen Sinne geför
dert hahen wollte, und Z\\'Ilr, um die eMlsten Regungen der 
Nation zu kriifligen und zu entwickeln, Sein eigener feiner 
Kunstsinn fand nicht genllg Befriedigung im eigenen Ent
zücken, Alle sollten mitfühlen, Alle sieh.·mit ihm laben und 
kräftigen an einer besseren, veredelten und veredelnden Mu
sik; und selbst die Freuden der Tafel mussten dazu dienen, 
diese edle Musik immer weiter ZlI verbreiten. 

Jede Kunst, wenn sie festen Halt und Lebensboden ha
ben soll, kann aber auch der Wissenschaft nicht entbehren; 
das wissenschaftliche Versländlliss der Kunst Zll heben, die 
Musik-Wissensch/lft selbst neu zu beleben, war eine Auf-
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gebe, die dem Könige, jemehr er die Tonkunst liebte und 
ihre Bedeutung erkannte, desto mehr sich nufdrängen musste. 
Er berielh sich mit I\feyerbcer lind ei\le, die musiknli
sehe Bibliothek zu erweitern; die vorher zerstreuten mu
sikalischen Werke . wurden in einer musikalischen Section 
der KöniSI. Bibliothek vereinigt. und deren Verwaltung einem 
eigenen reich bewanderlell c;ustos l Prof. D c h n) flbertragelJ. 
Grosse musikalische BibUolheken wurden angekauft, so die 
Bibliothek Pole welche die seltensten uud fnst alle Me-
nuscript~ßach's 1,80 viele Manuscripte die 
biicher ,fttJ Btet 
tn~ . "'''1U• nut 
lerhID (fapft'hl 
schickte er den obengellonnten Custos Duf Reisen, in die 
Provinz Schlesien, Preussen, liess ihn in den KI'Jsterschulen 
zu Halberstadt, Quedlinburg ete. nach wel'thvollen Papieren 
und Büchern forschen. In Itolien und Spanien liess· er 
snmmeln und die· gefunuenen Schütze HUS Klüstern und 
Schulen zusammenschaffen und Alles dies nur seine ~igene 
Kosten. Ja noch mehr! Wo es galt, irg1nu einen Zweig 
der Musikwissenschaft weiter zu führen, forderte er zu den 
nöthigen Studien lIuf, und liess mit seinen eigenen Kosten 
das belretrende Werk erscheinen. 

Und noch mehl'! Eine Menge Kunstjflnger, deren äus
sere Verhiiltnisse das Studium und die Eriernulig der Kunst 
nicht erlaubten, fanden bei ihm ein gütiges Ohr; und 
unter uns selbst, im Tonkünstler-Verein zu Bl'rlin, sind 
nicht wenige Mitglieder, welche der segensreicllen Unter
stützung des Verewigten allein ihre Kenntnisse und ihre 
Stellung verdnnken. Ja! \HIS unser erhabener Künig Wil
helm bei Seiner Thronbesteiguog über den Verstorbenen 
sagte: "Ueberall gewährte er edlen Kräften Anregung und 
I'I\rtlerte deren . EnHflllung" findet sogleich auf dem Grbiete 
der Tonkunst die rührendste und thntsiichlichste Bestiitigllng. 

. Und fragen Sie nun noch, wns ich oben gemeint hnbe, 
'fIIs '1ch ugte: Friediich Wilhelm IV. hnbe nicht blOs 1lelbst 
dns innigste Vergnügen in der l\lusik gt·f'llIuen, sondern 
lIuch eillen tiefen Sinn umnit verbunden'? Frilgcn Sie noch, 
welches dieser tiefe Sinn sei? - Sie llilben siel! Alle liing,st 
selbst die Antwort nus scillen Werken gehildel; diese Werke 
sagen es ja deutlich, dnss CI' uie Musik als Bildungs,
mittel betrachtete; um durch sie sein Volk zu biluen, 
befürdel·te er die ernste deutsche Kunst in allen Zweigen; 
schuf er den Domchor, erwcitel·te CI' die musikalische Bi
bliothek, hob er die Musik-Wissenschaft und unterstützte 
Jeden, der Fleiss und Tnlent besass zu solch' edlem Bil
dungs berufe. Das veredelnde Eleml'nt der Kunst, die Ver
feirwrung der Sitten durlh die Kunst wollte er überleiten 
8uf das Volk, doher verschmiihte er die l\lusik als biosses 
Formenspiel und achtete sie nur als Ausuruck des Geistes, 
als Offenbarung wahrer menschlicher Einpliodung, Und 
die Künsller schliesslich Letrachlete er als Priester der Bil
dung, daher war er Huch ihrer Person mit inniger Neigung 
zugethan und überlJiiufle sie mit den sinnigsten Zeichen sei
ner frcuntllichster'l Huld. Alles aber, was er that, that er 
nicht etwa nur aus Staatsklugheit; was er gnb, gnb er aus 
eigener Begeisterung für diese hohe Kunst, gnb er aus 
wärmstem Herzen, gab er /lUS reinstem Gefühl des Men
schen für die Menschen; wohlwollend und segnend überall 
und auch bei uen einfachsten Worten durch tiefeu Sinn Alle 
anregend, Alle kräfligend und Alle erfreuend: so auf dem 
GeLiete der Tonkunst, so auch in allen Bndern Zweigen der 
Kunst und Wissenschaft. 

[nd so ist denn in der Zeit des Friedens seine Saat 
freudig aufgegangen: es isl eine hohe Blüthezeil der Ton
kunst, in der wir leben. Ja, sollten auch schwere Zeiten 
Ober uns kommen, nicht ein durch schlechte Musik ver
weichlichtes, ein durch edle TOllkunsl gekräftigtes Geschlecht 
wird zeigen, daiiS es des Verewigten Geist in sich aufge-

nommen haI. Ibm aber. dem geistreichen und gerohlvoUen 
l'Oeger der Tonkunst, lasset uns dallken durch die That, 
inuem wir das Legonneno Werk in Seinem edlen Sinne freu
dig pOegen und fördern zum Segen reiner Menschlichkeil ! 
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Meyerbeer's "Hugenotten" erluhren nm 25. v. M.eine des gross
artigen Werks würdige Ausführullg, so dnss wir behaupteo kön
nen, seilen I'on einer AulTlihrung so erbaut gewesen zu sein, 
wie Von den drei letzten Akten, aus denen ein Feuer der Be
geisteruog sprach, wie es nur durch geweihte Inspiration her
vorgerufen werden kann. Zündend wirkte dieses Feuer fluf 
das reichbesuchte Haus. "Die Hugenotten" sind die Oper der 
Gegenwart wie keio zweites modernes Werk. Es ist die Neu
zeit mit ihrem Kiimpfen und Ringen, mit dem sich herrlich aus
gleichenden Streit zwischen kirchlicher Satzung und derB mensch
lichell Gefühl, welche lebenswarm an uns herantritt, getragell 
von der höchsten Weihe einer Musik, wie sie erhabener und 
enthusiastischer nicht gedacht weruen kaon. \Venn je einem 
Werke mit Sicherheit die Unsterblichkeit "Ofauszusagen ist, so 
sind Meycrbeer's "Hugenotten" beizuziihlen, weil io Jahrhun
derten noch der Mensch in menschlichen Dingen nicht anders 
denken und fühlen wird, wie er schOll seit Jahrhunderten ge
dacht und gefühlt hat. Unsere letzte AulTührung war, wie 
gesagt, eine vollkommene und genussreiche, Dank vor Allem 
der ganz in die Schönheiten der Oper aufgegnngenen wunder
bllren .Darstellung' dtr Frau ·KöslioJr, dem v()rztlglieh~ Gesang 
und Spiel des Herrn Formes (Rnoul) und des Herrn Fricke 
('Iarcel). Die beiuen Duette gehürten zu dem Allergrossartig
sten , was wir auf der deutschen Opern bühne gesehen. Dank 
ferner dem Ch-or, der in den grossen Scenen ues drillen uod 
vierten Actes mit seltener Vollkommenheit seine Aulgabe lüste. 
In zweiter Linie zeichneten sich Hr. Snlomon HIs St. Bris und 
Herr Betz als Nel'ers aus, ebenso eine Junge Debütantin, 
welche zu den schünsten HolTnungen berechtigt. Fr!. Flies, 
uns bisher nus dem Concertsnal vortheilhart bekannt, beIrat zum 
ersten Male als Urbnin die Opernbühne und errnng ihre ersten 
Spolien zu allgemeiner Zufriedenheit. DiE' junge Debütantin 
bringt ausser einer anmuthigell Persönlichkeit eine, besonders 
in der Millellage schön klingende ziemlich slarke Sopranstimme 
mit, welche eine tüchtige lIIethode genossen hat und bei forl
gesetdem Fleiss I'ielversprechend ru nennen ist. Coloratur und 
Triller werden sich nach abgelegter befriedigender Probe noch 
schöner eIltwickeln und die einzelnen Lagen der Stimme mehr 
und mehr ausgleichelJ. Spiel und Mimik, noch auf Ller Stufe 
der Kindlichkeit stehend, beschränken sich auf die gewühnlich
sten herkömmlichen BewegungeIl. Das zahlreiche Publikum 
nahm die Debütantin mit gros.em Beifall Ruf. Wir aber wOn
schen der talentvollen jungen Dame, doss sie das, was sie ver
spricht, auch halten möge und glauben bei so unzweifelhaft 
vorhandenen Fähigkeiten eine bedeutende Zukulln vorhersagen 
zu dürfell. 

Das Opernhaus brachte ferner Donizetli'a "Fllvorite", 
und "Lucrezia Borgia", 50 \Vie Marschner's "Templer und 
Jüdin". Die AQfführung der "Favorite" war eine recht ge
lUD gene und erfreuliche zu nennen. Fritul. d e Ahn a gab die 
Titelrolle mil ebenso viel musikalischem Wohllaut und Vortrag, 



als· mit WArme und Spiel. Es war uni ""I-
~Irre !entschiedene A'" 10 ,,~Iseiftger ' 

dramatischer DarstellUftS tn der Kftnstlertfl wrilerkennim IU dOr
fen. Indem wir Ih ... Favorite mit Ihrer von uus mehrfach in 
diesen BlAttern· lobend hervofgehoben8n Etvirli vergflcheo, freu
ten wir uns, blassen Manier, wie bei 80 mlen jOngercn 
KOostlerinocn, zu begegnen, lIie sieh je nach den verschiede
nen PlII'thieen nut etwa. aoder. modificirl, sondern beide Rol
len von Grund aus aoders und ihrer verschietlenen GoUung 
gemiiss aufgefasst und wiedergegeben zu sehen. Frl. de Ahna 
schien nicht mehr ols dieselbe KOnstIerin, wir glaubten in der 
I<'lIvorite einer ganz anderen Persönlichkeit wie in der Elvir8 
zu begegnen, und wenu wir selber bekennen, dass wir hiermit 
etW8S 8usscrordentlich Anerkennendes 8l1gen, so holten wir es doch 
andererseits ror unsere Pflicht, eine Künsllerin, die es so ernst mit 
ihrer Kunst meint und in einem bestftndigen Fortschreiten be
griffen ist, hierbei nach Verdienst Aufzumuntern. Aber 8uch 
der Herren Beiz (Alphons) und Woworsky Wernando) müs
sen wir mit vollem B~ifall gelfenken. Noch niemals glaublen 
wir so viel Wohlklang, Schmelz und SOssigkeit in den Slim
men beider Herren entdeckt zu haben, wie in der Favorile, 
lind dOI PulJlikum war, sowohl hierin, wie in Anerkennung 
der Ireffiichen Leistung die wir Frl. d e Ahn 8 verdankten, mit 
nns völlig einerlei Meinung. Und was nun die Mus i k zu der 
"Favorite" anbetrifft, sn möchten wir doch manchen unserer 
deutschen Musikt:'r, die mit traditionell gewordener souverainer 
Verachtung von "Donizetli-Dudels8ck" reden, anrnthcn, uns in 
ihren Arbeiten doch nur durch einen kleinen Bruchtheil der FOlie von 
Melodie, Wärme und Innigkeit zu erfreuen, die sich in der 
.. Fovorite" vornndet. Wir überschAlzen Do n i z e tt i nicht; wir 
kennen seinen Mllngel /In musikalischer Form und Durchorbei
Inng, seine Armu th in der orchestralen Behandlung, seine hilu
ng bis in's Weinarliche gehende Sentimfnt8lität; aber wir müs
sen neben und über allen diesen Fehlern ein grosses und von 
der Nalur reich ausgestattetes Talent in ihm erkennen, dem es 
häufig ouch gelingt, den rechten chArakteristischen Ton zu 
treffen, und das, in solchen glücklichen Füllen, nn poetischer 
Auffassung, inniger Wärme und verschwenderischem Reich
thum der Melodie, zehn Componislen gewöhnlichen Schlages 
übertrifft und versorgen könnte. Zu den gelungeneren ArlJei
teil Donizetti's rechnen wir entschieden diese "Fal'orile", deren 
Grundton fast nirgends ein verfehlter ist. Im letzten Acte fin
den wir sogor Züge von tiefer und ergreifender dramatischer 
Charllkterislik, und das uralte katholische Kirchengebel der 
Mönche, das aus dem Kloster in das letzte Stöhnen eines in 
zarlester Liebe brechenden weilJlichen Herzens hineinlünl, muss 
jedes musikalisch und poetisch empfindende Gemüth tief er
schüttern. Milchte dIe Genernl-Intendonz der König!. Schau
spiele recht lJald die "Fnvorile" wiederholen lassen! Indem 
wir "Luerezia Borgin's" nur im Vorübergehen erwiihnen, da 
Zeit und Raum uns lJeengen, wollen wir schlies,lieh noch Frau 
Kösler und den Herren Betz ulld Woworsky unseren Dank 
für die Frische und Hingehung aussprechen, mit der sie ihren 
Parthieen in Mo r s c h n er' s "Templer und Jüdin" sich wid
meten. Frau K ö s te r, fast in allen Scenen, Herr Be t z, be
sonders in seiner grossen Scene im dritten Act, und Herr 
Wo w 0 r s k y, in dem 811 bekannten "Du stolzes England freue 
[)ich", erhielten einen nicht enden wollenden und in jeder Be
ziehung verdienten Beifall. Nicht nur uns, sond,'rn 8uch dem 
Publikum drängte sich die Bemerkung auf, dass es scheine, 
als wenn der Wohlklang und die FIUe des Tones der schÖßen 
Slimlll6n der beiden Herreu Betz und Woworsky täglich 
mehr zur Erscheinung komme und sich geltend mBCbe. Wir 
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grllluliren. . ;' 
Der Erk'sche Mlnnerge88llg - Verein gilb amt1. d.eM 

gr08Se.9 ·Conzert. Die BlOthe des Volksliede., beSonders .. 
deutschen, hat in diesem Verein stets die errreulieb'" Plese 
gefunden und 80 waren es auch diesmal wieder eini~ IIU ...... '". 

StOeke dieser Gattung, welche die Krone deI ANnde ...... ... 
Ausserdem nuterstülzten zwei IKhÖDe weibliehe Talrote,Fra .... 
lein Garthe 81s San~erih undF,!. Resalie MOller als Violi
nistin das Conz~rt. Oie Ielzle spielte den ersten Satz des Bb
riol'schen siebenten Conzerts mit VersUindniss, Ausdruck uod 
einem f(lt ihr jugendliches Aher erstaunlich gfOssem TOD. Du 
Conzert war, wie stets die Produktionen dieses Vereins zahl
reich besucht. 

Einen schönen Genuss bot ein Conzert des Kotzolll'.chlo 
Acapella·Ges8ngl·ereins. Was die Vorträge des Gesammtvereine 
nuszeichnet, ist der charakteristische, schwungvolle Vortrsg, 
welcher eine intelligente Auffassung verriilh, wodurch die StOeke 
ein gonz neues Geprilge erhAlten; nicht ganz im gleichen MallS" 
befriedigt die Intonatioll. Wenn nuch diese aequivalenl zu deo 
üurigen Vorzügen wird, hat der Vet\!in eine flöhe erreicht, wie 
er sie nur mit wenigen in Berlin theilt. Zu· diesem Urtheil be
rechtigt uns dßs vurzüglich' vurgetr8g~ne Ave \'t'rum von Mo
zart und die ,·ier Chorlieder von Mendelssohn, wAhrend ein me
lodiöses Quinlelt von Fleischer unserer Ausstellung Rechnung 
trilgt: es begAnn in A-dur uod schloss in As-dur. Mit Inte
resse lernten wir in Fr!. Ho ase einen Sopran kennen, dessen 
schüner, inniger und sympathischer TOll uns in Erstaunen setzte. 
Wir müssen gestehen, selten von der Stimme einer Ditettantin 
so lebhaft Angesprochen zu "ein. Der KlAng spricht unendlich 
WArm zu Herzen, und wir rathen der jungen Dome, ihre Stu
dien fleissig fortzusetzen, da ihr auf der Bahn der Kunst Lor
beern erwachsen dOrrten. Die Stimme ist weich, voll und 
schmiegsam, besonders in der Miltellage schönklrngelld und nur 
in höchster SOl'ranhöhe welliger ausgiebig, weshallJ wir sie 
cher zu deli ~Iezzosol'ranen rechnell müchten. \' olubilit"t ist 
bereits in schönem Mnnssc vorhanden unu llusgelJlldet, und der 
Textaussl'rachc möge noch die gehörige Aufmerksamkeit ge
widmet werden. Ihr zuniichst befriedigte uns dIe schüne tiefe 
Altstimme einer auf dem Programm l'ngenannten, welche das 
irische Lied Kathlaen Mavourneen mit liefern Gefühl vortrug. 
Einen herrlichen Eindruck riefen zwei Goltcrmann'sche Duette 
hervor, welche ,·on den Sopranen und Alts en masse mit einer 
Feinheit und Nüancirung vorgetragen wurden; welche des höch
sten BeifIlIIs werth sind. Herrn 0 tt 0' s schöner Tenor wirkte 
in den Solovortl·ügen gleichfalls vorlrelTlich. An Instrumental
stücken hürten wir Beethovens Duo·Sonate Op. 23, I'on Herrn 
Pa b s t und Sc h IV a nt zer vorgetragen. Da beide Spieler ober 
nicht nur gleicher Huhe standen, und der Letztere in intelligen
ter AuITdssung, Feinheit der Empfindung und des Vortrags bei 
\Veitem dominirte, so wurde kein vollkommener Eindruck her 
I'orgerufen. Datür entschädigte Hr. Schwantzer durch den Vor
trag einer frischen und lJrillanten Polonaise in Es-dur eigener 
Composilion, welche durch den Coml'ouisten eine entsprechende 
goistl'olle Interpretalion erfuhr. 

Der Königf. Domchor gab 3m 2. d. seine vierte Soiree. 
Zu diesen Leistungen noch ein \\'ort des Lobes zu setzen, 
hiesse wahrlich nichts als Variationen zu dem Thema "I'or
züglich" schreiben. Der Vnterschied besteht nur im Pro
gramm und den hinzugezogenen Ksmmermusikleistungen. Wir 
höHen diesmal die Motelle I'on J. r.. Bach ,,[ch lasse Dich 

• • 
nicht", den schönen Choral COr Milnnerstinjmen "Es isl ellle 
Ros' entsprungen" von Prillorius, dnen Chor "on Haydn und 
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VOll . sowie da- wundervolle 4vt ,,"um von Mozer!. Der 
Milnnerehor von Spohr "Selig sind die Todten" in Ae·dur 
atbmN eiDe ruhige Vetklärnng und ist ehoosowie' das .,0 bone 
JtJ .... von Reissiger ie mekldischem .Fluss durchgefllhrt. Der 
IMhhtimmigeChor 8l/11 dem "Ella8'~'1 \Ion Mendelssohnisl eine 
anel'kllDllte MeisterloistlUJ!J. des Dllmllhurs und. gab. diesmlll.den 
sebö~ SllhlU$ll deli AbolWs Ab. , Herr Gusl. Schum&DDspieite 
Beelhov.tm's VarilltW,r.ien Op. 34 und, Berger's grosae SODate 
op.]' mit, jeDer evideebm, .Klarheit uod soli deo Technik, die 
ibn io.!di., ,erste Reihe. uoserer, Klovierspieler st&1lt. Nur sehr 
wenigllPi811illteo 40' (legcnwart dürften der letzteren Piece 
oie soMle~, VersliindQiss abgewinnen, welches nicht fehlen 
darf, um, al18: ibr eine Füll€> ungeahnter Schönbeiten zu ziehen. 

Dos am 25. v. M. von dem Hilscher'schen Gesongvereine 
fIlr dllliSische Musik veranstaltete Concert zum Besten armer 
WÖ4:hn6l'innen erfreute sieb eiDes überaus zahlreichen und ele
gonten Publil\ums. Das Programm brachte uns manches Er· 
fteuliohe. Ein Psalm (98) für 4 Solo und 4 Chorstimmen von 
ßellennolln, ansgeführt von dem concertgebemlen Verein, wurde 
bis ouf das höchst maugeihalLe Tenorsolo recht ansprechend . . 

gesungen; dasselhe gilt von dem Pilgerchor von Nnumann; 
doch auch der Wohlklang dieser Nummer wurde durch die 
Tenorsolostimme beeinträchtigt. Im zweiten Theile hörten wir 
die erhobene Hiller'sche Compositioll von Goethe's "Gesang der 
Geisler über den Wassern", im .dritten Löwe's "Hochzeit der 
Tbetis". ßeide Werke sprachen sehr an, ol>schon wir in Be
zug ouf die Chöre eiue SOl gsame Einstudirung vermisstcu; In
toDfttion und Einsätze waren nicht selten uopriicis, Die Her· 
ren Gebr. Stahlkncchl und M. D. Radecke erfreuten das Pu
blikulII durch den Vortrog ,'on Beetho,'en's Trio in C·moll und 
erndteten den verdienten rauschenden Applaus. Fräulein Lydia 

B u reh 8 r d t trug eine Arie aus "Marlho" correct und sauber 
vor; auch die Alt-Arie aus Romeo, von einer ungenonlltcn 
jungen Dame gesungen, belriedigte recht wohl. d. R. 

New-Yorker Correspondenz. 

New· York, 15. JAnuar 1861. 

Die musikalischen Ereignisse der letlten vier Wochen WAren 
Bussersl spärlich. Das zweite Saisonenncerl deI' .. Philharmonie· 

Soeiety". dessen ich im letzten Schreiben bereits gedAchte, 

brochte dte .. Sinfonie pas/orale" trefflich zu Gebör; Llsz!'s "Fest
klange", in New-Ynrk zum ersten MAie, durften SIch keines be
sonderen Erfolges Hlreuen; in der That scheint mir auch Alles 
in Beinen S)'mphonlschen Dichtungen so wenig scbön emptunden, 
uod so entsetzlich geschr.uM, dass mir der Componlst Auf Irr

wegen begriffen scbelnt. Die "Festklänge" sind voll, und mebr 
als das instrumentirt; 4 Timballes wirken sogAr mit; sind sie 

elfectvoll? Nein; wie anders verstebl Meyelheer sie im "Robert" 
und "Prophet" zu benutzen. Weno dieser die Elfecte der Massen 
vollständig begreHt und sie stels mit Erfolg verwendet, so scbeint 

sie Liszt rein der Mode halber zu benutzen. - Eine Perle des 
Concert. wor das Violoncello-Solo des lIerrn Be r g n er; der 
KOnstIer spielte Kummer', .. Fan/aisi. Russe" mit jenem zarten 
Timbre und jenem sehnsüchtigen Bogbnstricbe, der den Compo
nislen 80 gr08s macbte; Herr Bergner wird, wie icb höre, bald 
das Laod, dem er seit 10 Jabren bereits angebGrt, verlassen, um 

n~cb Europa zurOckzukehren. lIerr S. B. Mi 11 s spielte Sehu
mann'. prAchtige. "A - Moll- Concut" und eiDe der neuen, voo 

Schubert 61 Co. 80 theuer bezablten Ll8zt-Paraphrasen über ,.Ri· 
golello". Das nAcbete CODcert der Gesell.cbaIL 810 2. Februar 

bliDgt dlel"Slnfollle 10 '" I«>lIh 011,411., .. T.anhA .... ·Ou'.fllIU'· 
..eil jll ~ •• ilO 6~b ...... ;-, .. lt deD OpNp.l)II"' .... • 

m ... g,o 11411·.,,·10.41.,. ;1,1111, eebr,.oJa,IIm ........ IOb.ai dl •. 
Oper u,ller.Herin .Dr, Scbroe,4e4'lbMllich 10 d" zwelhp Vor. 
alellulI.l!I nillsl zu Gnbt ge.lraReo;;baupl.Acbliab bat d., 11'8"011.1 
li-a,r,tw.8IlDiWelmar 4en R\.\lflauf d_ .... ~j.8eD','m .. bat 

, 

wlrkjjuh Mllnli/.cbes von e1aem,,'J;en,or!steoole lI.hört;, .1. OeIO' 
vln Wllf,dQ: er ausgelAcht, al. M8Jl~g.pllllJ..n; die U8btlgeo der 
Oper waren etwas besser, /lls d~r Teoor, ab.r immerhin, ist der 

Untergang des lu~tllut... nic;bI.',JU belllagoD. - t' 0 r m e8, der 
gerne den Leuten .tW88 w.i~illDaobt, glebt vor, won G ye Im 
Conveul·Garden-The.t.r In: Lon4\tn eng"girt zu sein, .und baU. 
als Abschieds·ß,nolh ,,!\lorI!!.," 8ogekO"digl( ohwobl Niemsnd 
all die Abrdse glaubte, war d/l,,,H/lU8 (dJe I'tei.o wftfe" /lu! die 
Hüllt. berobgesetzt) doch bis 111'1 deo lelzteo Pl/ltz gerollt; 8 ti
gelli, dem die ~ionahm. soirles Collagen g., 8ehr genei, s.tzt. 

015 sein Auschieds·Belleßz "Mro(i.II." 811, uud n.hm nichl ein
IIlAI die Koslen ein; der Künall.r wird jeht in Folgo eiDes Con
Iractes nAch Havau8 geheo, U,.I :jI.orl lIlit dem Verdi-Touor P ... -
cani zu ollernirelli Formes geht.,r.wor nicht D8Ch London, .b.r 

verlAsst New-York, um in Philadelpbia. Ballimoro ete. sein Glück 
zu versucheD; Mad. Fabbri isl"bereil. seit drei Wocben Im 
Westen ouf einer ConcerUour IleMrilfen, und wird .rel In "irea 
10 Tilgen zurück erwHrtet; si •. w/II dAon 80rort ibre Europäiscbe 
KUllslreise Botrelen. Mad. A"n~ BJahop hat den Plan der eDg
Iischen Oper 8uf~egebeo,. ulld!.bnt doFtir ein Concert auf deo 
nAcbst." Freilag veraostAItH, 111 (lern /licht welliger 818 drei .0' 

geDannte CI.vier - Virtu06en : miL"'irkeo werden. Do. Unglück 
bricht mit Macht üb., New-Yurk htreinl Unsere N'Ilcbb.rstadt 
Brooklyn, ein Stadt mit ~QQ,ooO Einwohner, bisher von New
York als SliefschwestH behand.lI,ft8t sich zu einer scbwindeln

den IIGhe emporgeboben und ~ill ,.igo".s Opernhaus gebaut, du 
heute durch ein grosses 'CQnC4'~t Illougurirt werden' soll; den 

Schlus8 des Programms bild.t Meyerbeer's "Scblller·Marsch"; 
dAnn wird die sogena"",. '.J/al;'tln Ar/i.t's Associa/i..... sechs 
Vorsldlungen in drin neuen ,Opernh.use gehen. Die .. Ass.eia/ios" 
bat die Op""nhiluser 11 •. NeYl-\'ork und llrooklyn, und wird wö
chentlicb fOnf VorsIellungen (drei In New·York, zwei In Brook
Iyo) geben. Sie bestebl liDS Mad. Coisoo, Signori Brignoll, 

Ferri, Susiui und Muzio;.ßusserdem siod engagirl: Mlle.18a
bolla llincley (locll" die seil,Jhrer Rückkehr von Berlin nocb 
immer niebt "esung.n hut, Mlle. Elena, eine von Süd·Amerika 
hier eingetroffene Sängerin, elie.Altistin Pbllipps, der Tenorist 
Stefllni, Baritoni.\ Ipoleto und BAssist Colettl; die 80i800 

in New·York beginul mit M.read.nt.'. "GiurAmeuto" am 21. d. M. , 
eS soll donn die" Vest.lin" dess.lben Componisteo uod "Fr. 
Diavolo" folgen. Wie Brignoli, de8sen Steifbeil Itroen "on .elnem 
früheren Auflretw jq Bellin DGeb eriouerlich seio wird, in die 
Auber'sehe Musik .Ich wird '.hineinfinden kGnnen, ist mir uobe
greiOlch; die Compagnie ist bioht schlecht, und wird vermuthlicb 

Erfolge ",zielell. - Bedeutendes loteresse rur deo SachverstAn
digen haben die drei COßterte des Gesangverein8 "Arioo" (der
selbe, der bei dem lelzleo Musikf •• te In ßulfalo den Preis ge-, 
waon), dereo erste. bereits. am 28. Januar stattfind.t. Aus dem 
Progr.mm desselbeo nenoe ,.ich Beelhoun's .. B-dur Slofoole", 

Li8%l's "Preludes", Meyerbeer' ... Schiller-Marsch", "Alldeutscher 
Scblacbtgeung" Von Riet~, Ouverture Ober da. "Rbeiowelnlied" 
für Solo, Cbor und Orcbester von Schum8nD und mebrere Solo

vortrAge; die Direttlon der Concerte fllhren die Herren Carl An
sobütz und Carl Bergmaon. WAhrend Alle. diese. tn New-York 
geschlebt, spaziert Max 1Iialretzelr. einber und IrlO't AnBtalten 

COr die gr08s6 Campagu. nlttb Mexieo Anfange April, Vor aebt 
Jabren bat er dort SchAtze gesammell; er boft't aucb dl .. mal 



lIUf bI_wad.n \lOD MO bl. jel&L •• gegirten Kr"len 

DetlD4II"'tli l : dl.,PrI ... lon".bIJOI1., tI. '88'111&; dia • 
Utlli;~If'''''''b'l\a Fliror~.'~ac'6(,,',I.> .... .• .., 

," ;" : I ',' ,: ,~"w:York! 12~ F.br~~ 18jl1. 
, . WeNi' ... l!1a, ÖI/" ;11 IMfI .. \i~t"" WlMde <Iureh. MUI'.h. naeb 

Am_lira; I1JOO s-.18rD AMad '%'II •• raten Male vor da Pllhl>kum 

M1'~frf\' "'~ 1Iaul WlIr zu","Erdrll'elleb voll; J.d.twolll. dill 

i,le,~.ef,!e 'Producl des ehe\ll.ligeo d"b1ings kennen Jernen. Der 

Jll\ßIe d.~ Oper athelol .Q\ bumb"endaleu IOr il •• W.rk; wAh

rt,,;11 d,.I' Illuger Acle wohl I dOll" .i1lullrissilllo M.~.lro In Tallz

melodldD' aller nur .rdenkbAr.1i Rbyl4lmen, In81rllme/ltlrl die •• 

gaßz dloriO'ia"'g, so d.88 di~ ~ig.'nlllch. Ball,rene gAnz dOrfti~ 
"rsoh'i~t. bem .. Rigoietto" sind Schönheiten Ilicht ahza.precbeu, 

de, KTfllwlIlQre" bai .1.1.Il.d.ul .... d. und ebsrakterislisch. Mo

meat., .4I'Ihst die ... I.ili.nI8c~eV •• per", obwohl im ErfR8sen de. 
, 

StoO'e.verr.blt, enlhftlt MAnche"" WAS dAuernd f •••• lf; In drm 

.. M88k~nb81l" dagegen rlHld ich wenig Orl~inell •• oder W .. lh

volles_ Ein pRRr niedliebe Nummun d •• Tonwerk.s sind die 

Pllgen8rle im .rsten Art. und d.s Sehlus.quartett mit Chor de. 

rweilen Acles, Die AuffOhrung AO hIeSiger BOhne \\.r im Gan

zen, gelungen, wenn Aucb die mAnn lichen P8flhieen In Brlgnoll 

olRlecardo) uod Fe rrl fReiob.rl) keine genQgendell Verlreler f80, 

440. Madame Colson (Amella) und Mi •• Phllipps (KArlenschlä

gerln) WAren .orzllglieh; Mlle, I n eil s.n~ die kleine, .ber dank

barste l'lirthle der Oper. den Pagen 0.r8r, ohne damit den Er· 

folg zu erringen, der bei richtigtm Erflls.e" der Holle unserem 

Publikum .bzugewlnoen war; I('h Ii.b. midI IlhHh.upt ill Mlle. 

Incll llehr getäuschl. uod keineswegs gefundtn. WIS leh erwar-
o 

1~le; die DAme, welcbe hier wieder Ihren eigentlicben Nomen 

RIDl(ley ßngenommen bM, rlehulirle .1. Luei. uud erraD~ bei 

lbre". LAndsleulen nur den balben Erfolg; die deutscbe Presse 

Wftf ,ibr uhon noch diesem ersten Auftreten feindlich gesinnl; 

sie Bang rerner die L~onore im "Troutor." und die Rosine Im . . 

.. Bnrbier", und m.ebl. jelzt \'oUstäudiges Fißsco; dieSIimme 

Ist dllnn, die Scbul. m.ngelhaft, und MUe. Incli dOrfte nur in 

lweiten P8rtbi.eu an ihrem Platze •• 1", dßS OrgAn der SHngerin 

ist ein Mtzzosopran, und die (!ünnert-n ohert'n T6ne nöfhiglefl 

sie, in der "Luciß'~ zu for! wi'lhrl'uden Tr8n~positiont'1l ihre Zu· 

OueM zu nehmen. Muzio scheint mit 8eiflPrl nrlJell SAngeriliDHI 

Im AligemeintlD Unglück zu hab.n, R"%er ~Ii," Ifillcley Ifßl eiDe 

Signora EleuD als Lucreziß nuf, S/tIlJ; oder h"ssf:'r 8Rng cigeut· 

lieh nicht, - und WArd in ~~\\' .. York rdt'ht wierier l4esehto. 

Wie 18nge die Saison noch dauern Wird, 1,1ss1 sieh \'or der Hflnd 

Iloch nichl bestimmen, und wird lediglIch \'on den Ein"Ahmen 

abbilngen. - 10 einem .nderell Th •• ler beginnl heul. Ah.nd 

eiDe engliscbe Operll8.ison 111\1 Mad. Anna Bi.bop, Miss Kemp, 

Mlranda, Bo"ler, Mad. CAfadori, Cooke und Weinlich; ,~lIsehülz 

diriglrl d88 Ganze; .,Lind." lIIacht den Anfang, ihr werden Bol

le's "Zigeuner in" und "Liebe,tr.ok" rolgen, sollte das Unter

nehmen für länger. Zeit bestehen kOnnen. so wird .. Loreley" 

und "Wall"ce" zur Aufführung kommen_ Der M08enthal'sche 

Texl ZU Nicol.rs "Lustigen WeIbern '011 Windsor" wird hier 

jelzt in'. Englische Obertragen , und dieses TOIlwerk soll dano 

ebeofalls dargeslellt werdell. - Von deo Coneerlen der lelzlen 

Wocb~o sind zu erwiioueu d"8 drllie Coneert der Philbarmollie 

Soclely und das erste Coneert des Gesangvereins "Arion". Das 

Pbilharmonische Coneerl Lrachle Sinfonie in B von IIAydn, Sin· 

fonie 10 Es voo Schumaon uod TAnnhäuserouverlOr. in nicht so 

gelungener Ausführung, wi. wOnsch.nswerlh gewesen wär., 

Eieeeid ist nicht der Mann, der ein grosso8 Orcbesler dominiren 

kann; viele NUUloen, die den 

T08werkea et'kiAreu, 0 geben 

rlD; WInD Bergmann 

, • 
gl\istillen Zusammenhang eiDes 

ual"",\ o86loor Leltuog. verlo

dleee Coneerl. dlrlglrl, 80 

77 
wobo& IbD'D 110 8nderer Gelal 100'; Durlt • ., .. Feb

I ... dll .. er die neue 81ebtuDg auf Koal ... "'01' lilIen 'IG IOI'Mi-ea 

beatrebt 181. SCbbDmron, Llezl,und Wagner' dllrma ,"jn #,~~~w 
Concert" feble.. U",r In Ame~lkß. 8pUte m.an 11m 80 'II!~laer 
einer be.Umrulen ruu8ikelis~h,n ,ß/!lbIIlIlIJ buld/geo, weU dem 

amerlkanlscben Poblikum die mel.tell .r Arleren Compo81tloato 

Iremd sind; darum 801lie man mlod'ealens neben deo neU'llretl 

dl. AUeren Satbeo vorfObren, deno In den pbiJb.rmol)fl~blD 
. , 

Coneerl." sind Mozarl und Haydn faal Fremdlinge gell'ofjlel).-

Sebr treO'end hotte Carl Anaohillz eil) Programm fllt du Arion

Concerl zusADlmengeslellt: die O",besterslOelre waten, Bee'"yv~n's 
Sinfonie in B, Lisr. Pr.lu.des und Meyerbee .. ScbIUer.51uecli. 

; " .. 
Was die lelzlgenAnnt. Compositioll 8nbetriJrt, 80 steht ,.e RO 

Werlb dem gr08sen ~'ackeltanz In B wohl nReh, ist aller'. doch 

00 ausserordentlieb geschickt lind klAr ge.rbellel, d888 ale alUs 
, 

8ul de" ZuhOrer eine" mAchligen Eiodr,uck ausOben 'Wird. 

Ausserdem bracble das Concert zwei MilDnerquarletlB, von 

Abi, in welcben der Arion seine fäbigkeit'n beimadele, 

die OuvertOre Ilber dS8 "Rhelnweiuli.d" fIlr Chor uDd Orclll!l!ter 

von Sehumano lind den .. o1tdeuI8ehen Scblschtg<!8sog" y_ fllelz. 

(Ja die meisten der Piecen In ,~merik. neu waren, so ~hOrle 
, 

das Concerl zu den Inleressanlen der Wintersaison und mau .r. 

wartet mit SpADnung die nlicbste Solr •• , 801 28. März, in ", .. Icb ... , 

soviel bis jetzt bekannt 181, Nieol9i's OuverlDreOber deo €:lwirnl: 

.. Ein' resle Burg", fIlr Chor und Orcbesler, IntroduelIon 8US 'd~r 

.. Belagerung 'ou Corintb" und Meyerbeer's Polonaise aU8.,Slmen. 

see" zur AuffOhrung kommtn werden. - Das 4. philbarn_isobe 

COllcerl j,riu~t Be.tboveu·s A-dur-bi"fouie, Berlioz's Ouvelture: 

"Los francs jug .... uod SchumAnn'8 "Geno.efo". - Ca rr Fo r m es 
" ' 

wird, wenn dieser Brief iu ihre Hlinde gelangl, sieb bereits wle-
. . 

der im Heim.thlande befi"den: mOge es Ihm dorl heeser geben, 

als bier. S Ii gel Ji hat zwei glänzende Coneerte in' Boslon gege. 

hen und wird jelzt den Westen bereisen. Wie mAn sagt, wird 

sicb Hucb d .. berOhmle Pianisl Or, G. SHller Im oäcbslen'~on81 
nHch Europa ein8cbiffen. G. C. 

F~QilletoD. 

Musikalisches Verstindniss fDr neue IIllSik. 
\'0/1 

Louis Kijfller. 
Es ist cine ,ielfach vernachlässigte Pflicht, Gerechtig

keit, gegen die Gegner der "neuen Musik" zu üben 
und dasjeni~e zu !Jelollen, was nalürliche Ursache einer red· 
lichen Gegnerschaft ist: d. h. aus iuoerem Gefühl gegen das 
Ob je c I hermrgegangen '00 Persönlichkeil und Partheian
gelegenheit auschend. Ich meille die trifligen Gründe lU ei· 
nem schweren Verständniss. Man muss hier zwei Dinge 
in Rechnung bringen: die Form des \Verkes, uud das Ver
stiindnissvermögen des Zuhörers_ 

Was ist eigentlich eine musikalische Form? Viele 
sprechen das Worl oft aus lind erwägen schwerlich dessen 
vollen Sinn. Die meislen vers lehen darunter die periodischen 
und melodischen ALIheilungen des Werkes, verbunden mil ei· 
nem allgemeinen Modullllioosgange: z_ B. ein Werk besieht 
- wie die Sonate - aus drei oder ,'ier S ii tz e n, Allegro
Adagio· und Finalesalz, wo als "ierler auch noch ein Menuett 
oder Scherzo vor dem Finale oder Adagio sein kann. Jeder 
Satz: hat zwei Haupl I he i le, (beim Scherzo ist dies im An
fangs· und Triosnlze zu erkennen); der ersle schliessl in der 
Oberquinl, Uoler· oder Oberterz, der zweite in der Toniea; je· 
der Theil hai seille grössern oder kleinern Perioden" lieteo er· 
sie das Haupllhema. deren zweite das Nebenthema enlhält, 
das Nebeolhema ergeht sich bei DurslQckell ·in der Ober
quint, bei Mollslücken in der Oberten; ilie ModnlatioD 
hält sich im nabe verwandtschaftlichen Folgeeverhältniss U_ 9. {. 

• 



• 

Diese Form ,beruht. als typische, aul tief liegenden Ge
.. t&eP" ~ren ,Begründung, ,lWtr aber, iilodidl aoitab führen 
",Qrd~ (im 2. ~lInde meiner Syst~IJ. Lehrmoth. uuler .. Modu
lallop" S. 426 bis 477 und S. 622 bis 646 nndet man darüber 
'. nai!h Hauptmann's System des Eingehenden genug, 

d.. euch fertigen Hormooillern neu sein wird I. Indessen ist 
dille. doch nUl' die überlieferte niehstllotürliche Form, die 
frOber nur mehr gedrängt, jetzt, seit ß ee I h 0 v en, aura Aeus
serste erweitert erscheint, so, doss sie nicht mehr erweiterl 
werden kann, zumal alle jene Sälze und Perioden durch ßeet
b OVfln mit allen denkbaren episodischen Zwischpllperioden 
nebst dereni! möglichen Modulotionsverhiitl .. iss8n ausgeführt wor
den. Wir hebeu nUn, wa8 diese ar chi tee lo n i s ehe Seite 
der Form betrilTl, die Wahl, für ewig nur in ihr zu verharren, 
den scha/rehdeu Geist zu zwingen, oder: ihn frei zu geben 
und NeUe! zu formen, das ne ben dem Alten bestehen darf. 

Jeder Vernünftige wird und muss fOr jene überlieferte Form 
und ror jedes vernünftige Neu. sein. Welches ist abrr das 
.. Vernünftige'}" Antwort: Dasjenige, \\lIS durch eine. Anzahl 
sonst als vernünftig und tüchlig onerkunnter Leule überein
slimmend als' verstalldes- und gelühlsgemiiss ungesehen wird. 
Giebt es z. D. eine Musik, welche 1000 Leuten versliindlich, 
2000 und noch Mehrerenu n verständlich ist sind zudem 
beide Partheien aus sonst zurechnungsfiihigen Leuten Lestehend, 
so hai die Minorität der Tuusend entschieden lIechl: denIl 
ihre Natur ist ein Stück von der aligellleinen Melischeunlliur 
und es teigt sich dabei nur, doss sie in diesem Punkte jene 
Maroritilt 00 Versliindnissfiihigkeit ObertrelTen. Es tsl 
damit, wie wenn ein Problem VOll MIllionen als unlösbar be
zeichnet, von Einem aber dennoch gelöst wird: wer hai dllun 
Recht? oder wenn ein NahrungsllJittet von 1000 ~"'nschen 
als unschmackhafl, von halb so Vielen aber 1115 schmockhnlt 
erkannt wird: dann ist die Nahrung nicht als absolut schlecht 
anzusehn. 

Auf so kuriose Argumentationen muss man heut zu Tuge 
kommen, wo eine Musik VOll den ~inen 61s ausolut u 11 gelliess
bar, von den Andern als höchst genuss\'oll bezeichnel wird! 
- Die Orga ne zum Verstilndniss sind verschieden. die Hislo
rie zeigt aber. dass die Verstiindniss/ilhigen Recht hnuen, denn 
jedes wesentlich Neue hat aufangs mehl' Feinde als ~·reunde. 

Die Form aber ist nocjJ vlCl mehr, als in jenem iiusseru 
Baue, in den Konturen liegt! Jeder Ton und Accnrd, jede 
Tonfolge, jeder Zusfilnmcnklang und jede Folge \'on Zusammen
klöngen in jedem Schrill nnd dessen Folge, wie nuch dies Al
les im Verein mil Takl;, Accent und Rhylhmus, uem I"strumen
tanklonge etc. etc. etc. ist "musikalische Form'". 

Der menschliche Körper in seiner iiussern Gestalt "nd in
nern BeschalTenheit, bis in die kleInste Faser u"d Zdle, i,t 
ein entsprechendes Beispiel zu einem Musikstück; die Geistes
art in jedem Moment gehört noch dazu: Uie Form eines Mu
sikstücks ist IIlso Alles, WIIS hörbaI' dm'an ist; sie ist der 
Ausdruck lind folglich der Geist, Form und Inlwll sind 
also, wie Leib nnd Seele: Eines. 

Denkt man sich das unendlich flilssige Material von Tö
nen aoi dem beweglichen Zeilgrunde, denkt lIIall sich dazu 
die lebendige Phantasie und dos enegte Gemiilh des schalTen
den KOnstlC1's so wird man zugestehen müssen: dass d 18 

Musik ein natürliches Recht auf allerrreies!e Form
verwendung habe. Sie hat allerdings auch ihre Na lur
Gesotzo in der Harmonik und Metrik. Dass ich diese erkellne 
und respeclir., haue ich in dem früher erwiihnlen Huche be
wiesen j der Unterschied zwischen meiner und einer entgegen
gesetzten theoretischen Anschauung beruht aber wolll darin: 
dass ich ein stetes Recht dem schalTenden Gei,le gewahrt wis
sen will, sich Ober das unterste Naturgesetzliehe in eine h ö
here Sphäre zu erheuen, die sich ihre Gesetze selbst schalT! 
und wo auch eine "Natur" lebt; - die (,egner wollen aber 
den Geist Rn das Vorhandene bindfn, sie klAmmern ihn orthodox 
an theoretische Aussprüche, so weit diese aus den bereits 
8llistirenden Meisterwerken gewonnen wurdeu. Das ist klug 
und weise und soull lltreng dUl'cbgeführt werden bei Sc h ü I ern, 
so lauge sie nicht fest IIU! eignen Füssen slehen. Dem fer
tigen Meister dagegen muss volle Selbstständ.gkeil, d. h. das 
Recht, seinen eigenen Weg zu gehen, gewahrt bleiben; er 
darf herrschen fiber das Material, das im Dieoste seiner 
Idee stellt. DIes lIann, man um so bereitwilliger zugestehen, 
1118 nieills Unnatütliches bestehen bleihen 
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kanD, da, wo es von der Laule f,eiem abhingt,; lieh 
für oder gegen Etwas IU enlach.de •• VAlleilia UnMlirlitlhlWt 
würde ein MusikstOck sein, dessen Frintip rnrJ,JIIIleG"w.II~~~eit 
ohne ideellen Gehalt ist. ~o Etwas wirft milD öberz:S.Wag
ner's Oper, Berlioz's u. Llszl's Orchestermusik vor. Dass ei n ze I 0 e 
Schriftstelhirn und vielleicht wirkliebe Oesellle8vcrletmagen 100-
meotao d.rin vorkommen, soU meinethalben ruf erwiUl. all
gesehen werden (obschon dergleichen \'on Bedelltung n~b. 
objecliv erwiesen ist). Aber das kommt auch in 
Werken vor; so z. H. stellt Mozart in seiner ,.Zauberßöll··, 
erstes Finale auf der zweiten Silbe des Wortes .. Freiheit", rol
gend auf Sftrastro's Zeile: "Zur Liebe kann ich Dieh nicht 
zwingen eie," ein MOOlltrum \'on eillem "A~l;orde" auf: gi,
H-D-f-.d (11 ach Ha up lIDO n n 'scher BuchstabenschrinI vor, 
ein Accord, der sich weder als Orgelpunkt 1I0ch als Nooen8c
cord legitimirt, noch überhaupt als ein vernünftiger Accord er
weiset. Viele harmonische Sonderbarkeilen, man könnte 8IIgen, 
fast alle, lassen sich theoretisch begründen; aber man kllnn 
darauf nicht viel geben: denn es klingt Manches schlecht, das 
theoretisch recht isl, und ftnuererseits klingt lIIanches gut, das 
der musikalischen Grammatik gegenüber als falsch erscheinen 
muss. Das kommt dAher, dASS man die Regel ur! mit dem 
Gesetz als gleichbedeutend nimmt, wo es nicht angeht. Die 
,,1\ e gel" ist nur der unvollkommene Ausdruck deli, in der 
~anzcn Weile seiner Anwendung unaussl'recsbaren Na t ur
.. Gesetzes"; sie stammt \'on zufiilligen Anlässen her und er
hielt ihre wörtliche Fllssung in einer zunächst nur d ft rauf be
züglichen Form. Es bt die Au/gilbe der nicht orthodoxen Ma
siker, mit frfiem, nicht on die wörtliche .. Regel" gebundenem 
Geisle den breiten G run d derselben, das ft 11 g e me i n e G es e tz 
zu erkennen unu dieses \'on dem Punkle jedes besonderen Fal
les nus richtig lIur denselben zu beziehen. Man kann die Re
gel \'Nletzen, ohne gegNI dos liefer liegende Gesetz zu ver
stossen; z. H. mit manchen Quinlenrolgen (siehe meine .. syste
matische LehrlIleih. " H. 11. die Hegründung für "ungesetzliche 
Quintenfolgen'" und Dissonanz-Auflösungen (siehe euenda, UO
ter "Auflösung"). H i erliegt ein \'eruorgener Schlüssel 'zu vie
len theoretischen Geheimnissen der Zukun\!, denn man er
wäge dies gewissenhaft wie fr!l h e re Regelwi,lrigkeiten 
durch s p ii t e r entdeckte Gesetze sanctionirt wurden, so wird 
es auch ferner gehen, indem heutige Veberlretungen keine solche 
mehr sei 11 werJen, wenn sich durch fortgeschrittene Erkennt
niss der theoretischen Tiefen der Kreis ues Erlnubten erweitert 
haben wird - denn hoffentlich kehrt die Wissenschaft 11 ich t um. 

~ a f' b r leb teD. 

Berlin, Im Kgl. Opernbause .teht jetzt eine MarmorbOsle 
der SobrOder-Oe",ient. und zwar Im Foyer des ersleo R80-

ges (links) in der NAhe der Könlgl. Prose.niums.Loge. Oie Auf
stellung der Büste gescbah MontAg. deo 25. Febr., 8m Tage der 
jOng.l.n Aufführung von Meyerheer's "Hugenotten", der Oper, 
worin die verewigte KGusll.rin zum IEtzlen Mnt als Gast im Kgl. 
Opernhause Burgelreten ist. 

- Oie Direetion des Friedrieh·\Vilhelmstädtischen Theaters 
mscht ftoerkennenswerlhe Anstrengungen, um dos Person.I Ihrer 
Oper zu ergiillzen. Als ersle Sllngerin 18t Frilul. Hol m, welch<> 
sich in Königsberg .1. Dinorah gtAnzend ausgezeicbnet hAtte, en
gaglrt, .Is z weile Sllngerin Fr!. W. I Z e D 8 t.1 n 8US De888U, eis 
Bassbuffo Hr. Abieh eus Oelmold und als Spieltenor Hr. Wln
keims nn, welcber für Berlin den Orpheus In Offwb.eb's Oper 
geschaffen hat. Als GAste werden zlInAcbst 8urtreleo: Fr. h u
u er- K r 811 vom HortheAler zu Dresden (glelehr.Us eine Dloorsb
:;angerin par exe.Uenee); mit ihr wird Dlliersdorff's "rolbe8 
KApp ehen .. gegebebwerden, rerner treffen .pAler die Be.i!" 
p.r;,;.... ein, von denen wir die beliebt gewordenen Opern: 
uOrphee u • .. Mariage DU laft,wt,·'. ,,-V.oe Gr ... ··, uNumeH'86" 
eIe. 10 der Origloslsprocbe bOren werden. Ale Geet let rar d~n 
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SpltJollllller Hr. W aeb" I •• g'lirl. Ntuelu14udirl CollIllUoJobat 
.. 01. Jagd" von HIlIer. 

,~." •• g'NlI'. 111 Perl. popuIAr •• , bier Oberau, beliebt ge· 
wQfd ...... : I.led ... Puocb Gr .... ot.. 1.1 lOell •• In eln.r "orlrel'll· 
ehen Deulscheo Bearbelluog voo G. Ero.I, uoler d.m Tllel: 
.. C"'lIIpa,,08r W081 et seiDI" er.cbleolo und wird elcb, 10 dieser 
G.slall oeue Freuod, uod heller. Verebrer gewinnen. 
~ Der Slero'8ch" GeUO\lvor.lo ver.ostallet am 11. d. el06 

Verelosaull'Ohruog Am Clavier, bestebeod aua deo Cbören zu Ra. 
cloe', "AlhAlla" voo MeDdol8l0bll. 

- Der MAooergeaangvereiD .. Melodl." bai, .bellso wie der 
HAuer'.cbe Gelangver,in, in Fol~e de8 Aufrur. des .. Wiener MAooer· 
g""lIgvereins" doo Componiston'Ehre08old zum Beschluss erboben, 

- Hr. Mueikdir. 811 ... i8t eue Liegnilz hier 8n~ekQmm.o, 
ebeoso 8U8 PAris Herr Prof.ssor Gßrei., der Aul der Durcbreise 
"Acb SI. Potereburg, wo er ellgagirt isl, sieh .i"ige Tage hier 
oufholten wird. 

Ne188e. Seit uoserm lelzteu Bericbl Ist dl. Tbiiligkeil der 
hiesigen musikaliscben Vereioe eio. 80 rege gewesen, d.s8 wir 
uns begnügen müssen mit eiDfacher AullOlcbnung dessen, W88 

!(Pschehen. Die Siogacademle braebt. Sebumaoo's .. PilgerlAbrt 
der Rose", Melldel8sobu's "WAlpurgisnAcbt", 8ACb'8 Cboral ,.Wenn 
Icb .inm.1 8011 scbeideo" und Mourt'. "Requiem". - Der 10' 
8rumeot.lverein bot, treu 8einer Tendenz, von Werken lebeoder 
Meister u. 8. Vierling's grosse OuverH}re .. 101 Frühling", welche 
.ehr l,eiräHig aulgenommen wurde. Als Curiosum sei erw8hnl, 
dass dem Verein In eioem hi.sigen Blatte 8eine kl&.slsch. Rich· 
tuog zum Vorwurf gemAcht und die Vorführuog leichlerer Musik 
gewünscht wurde. - (Jer MAnnergesangv.reio zeigt .icb reeht 
rübrig und wies dA. ProgrAmm de. Sliftung.lestes eloe hOLscbe 
Auswahl von GesAogen Aul. Die NAmeo H .. bock, Marseboer 
MObrln!!, (jllo, R.inthaler, Stuck.nschmidl. Vierling ete. oeooeo, 
wir .Is Compooistell der gesungeneIl Lieder. - Die Lellung der 
gedachten Vtrein. ist 8uch lerner dem verdleoslyollen Musikdir. 
Stuckenschmidt übertrAgen. 

ltlainz. Ca rr i 0 0 wird Auf der Durchreise oacb Paris bier 
G.1etrolien gehelI. 

Darmstadt. ChA,les Go 11 n 0 d , Componisl der Oper "F ausi" 
Ist rI1Ieh t'rankrelch zurilckgekebrt . 

Wien. Am 2, d. laod im Treumaonthealer die erste Aul 
lübrung der OO'eobAch'schen Operette: .. D.phnis uod Chloe" io 
rulgender ßeselzung stAtt: Oapbois: Frl. Marek, Chloe: Frau 
Grobecker, P.n: Herr Neslroy. erste Nympbe: Fr!. Anoa Molier· 
zweite Nympbe: Frl. Remay. Der Belfali WAr ausserordentlich. 

- Rubloateio's .. Kinder der Halde" siod oacb vleHAlligen 
" 

Ver'l~er.uogep eodlicb aufg.ftlbrt wordeo, Neugierde uod Zu-
drang waren gewallig. Der Eindruck war 10 deo beldeo er.len 
Acten ein sehr gOostlger, der Beifall reicblicb uod sogar eolbu· 
.IAstisch. Gegen den Schluss bin erl.hmte das Inleresse einl· 
germAssen. EinstweileIl mOchlen wir sagen, dass die Erwar· 
tuogeo VOll Rubinsteio's Talenl oicht unerfililt geblieben siod. 
Er bat viel Geist und Gescbick gezelgl und etwas Eigenlbüm· 
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lIehes gescb.ffen, das sieb olchl ao BDder. Musler aolehol. Die 
Aufführung der Oper kano man eioe brl1l8Dle neo neo. Frau 
C si I 10 g und Herr An der Ibeilleo lieb 10 die Palme des 
Abends. 

- Bel der letzten Aufl'Ohrong des "Orpbeu" Im Treu. 
m.nn-Thealer gab Ne81roy folgeodes Extempore zum Be.leo. In 
der Eir.rsucblsscene, die Juno dem Jupiter macht, sagt er; .Ich 
werd' mir eineo Laguoroonlere aoscbaaen, der eioe BroscbOre 
über meine Unscbuld Jlehnibl." 

Br08sel. D8s Ereignis, d.,. Tages ial 60uood's .• F a olt", 
der in bis jetzt drei Aull'Ohrungeo eine Aulnahme gtluodeD hSI, 

wie Dlllb M.,.rbeer'. Op.r. kelo Werk Ialleodeo Compo
ol'lou, Alles let .al~Ollkt uad bl ... ,I ... o '08 die .. ,. wUDde,
vollen Mu.III, Der Componlat, uua.rLltod.mapo, war un. 'Ao" 
.in werlhg88cblltller "cl ver.brler Compoulll, aU,iD Ibn aur 10 
erb.beoer IIGhe zu .eheo, Oberraschle UOS, ebeuso wie .. uu 
slolz macht.. Er empfiog mit MUe, 80ul8 rt (lIarg.retbe},"" u r· 
dao (Faust) uod Bataille (Mepbialo) die Oblleh8D Ehreo Im 
r.lch6leo MIt.s.e. 

AotwerpeD. Nach Ni.olai'. "Iulllgeo Welbero" b8t 
auch hier wie Alleotbalbeo 6ouood's .. FaUlt" Furore gem.chl. 
Als nAcbste Neuigkeil, durch den Errolg der "Iultigen Weiber" 
Ii.stimmt. lelgt Nicolai'. "Templer". 

Paris. Eugen. Scribe ist geslorbeo. Funrzlg lab.,. laog 
hezog •· .. nkr.ich und durch dieaes Europa seiDe Lulsplele, V.u. 
devilles, Siog_pi.I., Op.rntexle von diesem fruohtb.reo Geiale, 
Scribe behiell .eloe scbaffend. RüstIgkeil bis zum lelzteo Augeo< 
blicke uod er starb so zu 88gen auf dem Scblachtfelde. E~. war 
von oder Zll einer Repitilion gelahreo, wAbreod der Tod Ibn Ober. 
rA.chte. Scrlbe und .~uber, an d&D ihn eine vieljährige liter.rl
seh. Gemeinschaft knüpfte, reprilsenUrten zusammen den IrAntO· 
siscbeo Esprit - e. sind wirklich zwei Taleote, welcbe durch 
das lAnge Zusßmmeol.beo io 8cbriftslellerilcber Ebe viel voo ,,10' 
ao.der angenommen hnben. Das letzte voo den vierhundert BOh· 
neoerzeugnisseo, welche wir dem scbaO'eodeo Genlu~ Scribe's 
verdßnken, soll die komische Oper; "die Braul des KGuigs von 
Garv." (oßch Boc.ccio·s bekanoler Erzllhlung) seio, für wolcbe 
Auber die Musik gescbrieben. 

- (Jie ConcHtsAisoo eotlallel ihre schOnsteo Bllllben: Fräu· 
lein NAnetle f' al k hat deo Erwarlungeo ziem lieb eOlsproehen. 
Heller's reizeodes Nocturne bai sie vorlreffllcb vorgetragen, ebenso 
!(eislvoll war die Wiedergabe der berrlichen .. Promenade .r .... ,0-

litair." Herr J. Oupuis, ein emineoter Geiger, er ..... les sicb auch 
als slrohsamer COO1positeur, der nicbl den Götzeo des Tage. 
buldigt. Das gewählte Publieum llberschültele iho mit 8eifalls, 
bezeigunge". Der junge talenivoIle Ritter wirkte mil uod ge· 
Hel sowohl als Spieler wie als Composileur. Joseph Wieolawskl 
gab eiu zweites Concert, woriD er sieb durch deo Vorlrag voo 
verschiedenen Salonpieceo und BruobstOckeo aus aelner Sonate 
die Anerkennuog seiner ZuhOrer verdienIe. Herr Forques setzte 
durch seine OCl8venfertigkeit io Erstauneo. Herr Nebiob, der 
bekannte Posauoist AUS Weimar, gegenwArtig in London, bai durch 
seine rabelhafte Ferligkeit aul seinem lostrumeote Bewuoderuog 
erregt. Vergesseo \V ir nicht des vortrefflichen Chors der Teuto
oiß, welche diesem Künstler ihre Mitwirkung verlieheD. Die Con· 
certe, die für die nächsteo Wochen zugesagt werden, sind zahl· 
reich. Drilles Concerl voo Scbulhoer; er wird später io Lyon, 
Toulouse und Marseille cooeertireD, CODcert von W. Kl'O g • r, 
welcber mebrere seioer DeuesteD Compositiooen vorlrageD will, 
uoter Aodern eine SODsle, Hans Seellog erfreut vor seiDer Ab· 
reise An den Rheio, wo er seiDe Compositiooeo bOren lasseo 
will, mit eioem zweiten uod letzten Coneerte, Ferner eoncerlir
ten Frliulein Alice Man goi d, eine Eogliioderio, Georges Maibi. So 

bekAnot durch verschiedeoe CIAvier' und Orchesterwerka, Oerr 
Leon Kr e Uze r, Henri He rz mil einer BrAvour-Sooale, Frl. WiI· 
helmioe B.lio, eioe PiaolstiD, Fr!. Bochkoltz· Faloooi, der 
italienische Clavier.irluoe Pe re lli, der Violinspiele~ Ca. 
B alla eIe. ete. Oie Violiovirtuoain Amoli. BI do, Schüler!D '00 
Leonord, die jQngl1 In Berlio und Frankfurt 8. M. sich hat bOreo 
laaseo, ist bier angekomDlen. 

- Wegen Uowoblselos der Mad. Tedesco (Veous) aber· 
mals verzOgerl, kommt Wagoer's »Taoohäuser" ersl am 8. d, 
zur ersteo Aull'ührung. 

- Rossioi feierle 8m 28. Fehr. seinen 68. Geburtstag. 
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""- Die" grosse Op ... gedenkt Aober's Melaterwerk .. DIe 

Slommfi von Porlhll" oeof!oZllatodlreo, zu welchem Zwecke Hr. 

M.unl ,wieder eogl!#lrt 'inirdeD8oJl, deaeeo Verlust eloo fObI· 

blll'e;' bis jolll ooob olcbt wIeder ausgerollte LQcke bervorgoro. 
, , 

''I'oulOll. Meyerbeer's .. Vloorah" wurde wie zu erwarten 

at/lod, BItt ausserordentlichem 8elf811 zum erslen Mole aufgeführt. 

Bordeaux. Hier kam M.lIlart's "Glöckchen des Ereml· 

teo" zur 'erslen mit gro88em Belroll begrOssleo Auß'ilhrung. 
, 

c R e JI e r t 0 Ire. 

8 e r I i n (kgl. Hoftheater.) Am 17. Februar: Die Nibelun· 

gen; 19.; 20., 21. und 23.: EllInor; 22: Von Juan. 

- (F .. ledrlch.WllheJmsIAdllsehes Tbeater.) Am 17. Febr.: 

Da8 Glöcklein des Eremilen; 18.,20. und 22.: Junker H.ba· 

kuk; iill.: OrpbeU8 10 der Hölle. 

BrauDBchwelg. Am 18. Febr.: Ver FrelschDlz; 20,: Vle 

Verlobuog bel der Laterne. 

. B rem e D. Am 10. Febr.: DOIt JU8lt;2&.: Wllbelm 'Tatl ; 

23.: Dinorab. 

. FrftDktort 8. O. Am 18.: D.rZlgeuoer~ "1'11 Verlobuog 

belde"Lateroe; 20.: <hp-beus in dllrHOlle; 13': Der'ZI

geuotr; 91e Verlobu"8 b~ ·der Lalerne. 

Melolng .. ni AlII 17. F.br.: Orpheu8 10 der Vater' 

We I t; 20.: THnllbAuser; 24.: I:.urruift Borgi8. 

Prag. Am n.t·.br.: OrJ'beus In der HOlle; 18.: Der 
Propbet; 21: Die BaUnecht. 

o r e 8 den (K~1. Hoftheater) Am 17. Fobr.: Orpbeul 10 
der HOlle: 18.: ·Vie J/ldin; 20. und 22.: Orpheua In der 

Unterwelt. -

frankfurl 8. M. Am 17. ~·.br., Orpheus 10 der Un· 

I er w 0 It; 111.: VI. Regimeotstoebter; lI2.: Der Barbier von 

SevillA. 

Ha m bur g (St.dttheAlor'. AOI 17. F.bruar: Zamp8; 18.: 
Girald •. 

Welm.r. 10 Vott>ereitung: Cbrlstin •• 

Verantworllicber n.d.c!eur: G u s t. v B 0 c k. 

AJexander Vzersky's 
Compositionen für Pianoforte 

im Verlage von Heinrich Karmrodl in Halle. 
Thlr Sgr. 

Czersky, Alex., Op. 12, Coeur·AR. Morreau da Salon 
p. Je Plte.. . . . . . . . . . . . . • • • • - 12~ 

-- ·Daaselbe 1'. Plie. zu 4 Händen. • • • • • • • - I)~ 

-- Os. 13, SO""enir da Tyrol. Divertissement pour I. 
Piano. . ., • . . . . . . . . . . . . . • • - 12~ 

-- Op. J6, Coeur-Dame. Tempo di \'alse p. le Pile. -- 12\ 
-- Dasselbe für Pi/moforte zu 4 Händen.. . . . . 
-- Op. 17, Irn I\achtigallenhain. Idylle r. Pile.. . . - I')\' -, 
-- Op. JS, Paraphrase aus: "Eine !'I'acht auf d. Meere", 

- 12t von W. Tschirch, f'. Pile. . . . . . . . . . . . 
-- 01" 19, Fonlane. Spanischer Pfnuenlnllz f. Pile. . -
-- Op. 21, Falltasie über Motive ß. d. drama!. Scelle: 

"Das Turnier", \'. W. Tschirch f. Pile. . . . . . . 
-- Op. 22, Auf dem Belvedere. SIIlon·PolkB f. prte .. 

Nova No. 2. 
von 

1 ) ~ 
12' , 

B. Schott's Söhne • Mainz . In 

Ascher, J., Gardez celte fleur, Moreeau de gen. 01'. 9). 
-- A la c1airFonliline, Chanson popul .•.. . 
-~- La Plainle indienne', Episode. . . . . . . . . 

Thl,. ~gr. 

- 15 
12~ 

~. 10 

Beyer, Ferd , Repertoire, Op. 46, No. 99. Orphee d. Gluck. - 12~ 
-_. Bouquels, Op. 42, No. 77. do. - I)~ 

BrooDer. C. "'., 4 Rond. s. le Pardon de PI. Op. 381, 
No. 1 il 4, iI 7~ Sgr.. • • . . . . . . • . . . I 

)~ 

- 20 
Casorll, A., Apres le BaI. Polka·Maz, Op. 34.. . . . 
DU.p0DS, A, Hommage oe reconnais , Toc. de con., Op. 36. 
Gottsebalk, L. M, Manehega, Elude oe cone. Op:"3S. . - 15 
Ress. J. Cb., Pensee do Weber, Souvenir, Op. 63. . . - 12~ 

BIlDteo, Fr., Belle de Nuit, gr. Val se brill., Op. 208. . - 15 
Kotlerer, E., Diane de Solange, Fantaisie, op. 79. . . - 22~ 

8'tbmldt, 0., Carneval de' Venise, Fant. fac.. . . .. \0 
Beyer, Ferd., Revue mel. 8 4ms., 01" 112, No. 46. Or· 

phee de G luck.. . . . . . . • • . . . . . . -

• 

• 

('ramer, R., Potp. il 4mB. No. 61. D. lust. Weib. v. ''\!. 
Schmldt, 0., CarnevBI da Vellise, Fant. fac. il 4 ms.. . _ 10 

I 22~ 
ä 

• 

Alard, D., Symph. cone. p. 2 Viol.. a\~. Po. 01'. 34bi1· . 
-- 11 Trovatore, Fant. p. Viol. av. Po. 01'. 37.. . . 
Beflot, (,b. de, 12.Scene au Capric. p. le VioJ. seul O. \09. 
Neukirchner, W., Scime viUag. p. Uasson av. Po. • . 

do. do. av. Orches!. • 

1 
110 
I a 
3-

Ttjchmooo, A., La Sposa dei lIIar. (Die Uraul d. Seem.) 
Romanee (l'Aurora No. 221).. . . . . . . . . . - 7,t 

-- 1:.0 Carillon (Das Glockeos,liel), Choeur earAC!. p. 

12~ 3 voix dc Sopran.. . . . . . . . . . . • . . _ 
Wallace, W. V., Dler Glöckner, Ballade für I Singst. 

deulsch u. engl. . . • • . . . . . • . • • . - 10 
Becker, V. E ,2 heilere Mönuerquart., Op. 27. No. I: 

Der Sprung über den Grililen. . . • . . • • • . 
Genee, H., Die Geburtstags·Grat., Qudl. für 4 Mlinnerst. 

()p. 52.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
• I.yre frOIl\;018e, No. 80t, 805, 835 - 8tO. . . . . . . 

Mittwocl" den fJ. März ISfJl. 
Abends 7 Vhr. 

Im Saale des KDniglichen Opernltauses: 
Zweite 

-
(zweiter C,yclua) 

der 

ttpdlt 
zum 

I 

J-
I 15 

Besten ihres Wittwen- und Waisen-Pensions-PoDds. 
1) Sinronie (D-dur) VOll Mozar!. 
2) Ouv.rlure Zll "Meden" von Cherubini. 
31 Aus .. Tausend und eille Nacht", Conrert· Ouverture von W. 

Tauber!. 
4) Sinfonie (C-moll) von L. "all Beethoven. 

Billets iJ I Thaler sind in der Königl. Hofmusikhandluog des 
IIrn. G. B 0 c k, JägersIr. 42, zu baben. 

SAmmtiiehe ange'leig!e Musikalien zu beziehen dureh Ed.Bote & G. Bock 10 Beflin und Posen. 
f , 
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Ueber den en M 
(Vorgetragen im Berliner Tonkünstlerverein VOll earl Sehulze.) 

Oer vorliegende Gegenstand ist nicht allein von allge
meiner cullur - historischer Bedeutung, da er einer Haupt
epoche unsel'er deutschen Lilleratur den Namen gegeben 
hllt und ZUflleich Ills ein treues Spiegelbild socialer Zustände 
deutscher Vorzeit gelten kann, sondern er darf auch im 
Besonderen für jeden Freund der .\1usik oder ihrer Ge
schichte ein warmes Interesse in Anspruch nehmen. Zwar 
bildet der deutsche :\-Ieistergesang nicht das ßlleinige Fun
dament für eine Neugestaltung geistigen Leben.;, zwar ist 
er umgekehrt nicht der Ausfluss geistiger Grösse unserer 
Nation, - nein, ieh möchte ihn sogar, wenigstens in der 
zweiten Hälfte der Dauer seines Bestchens, geradezu als 
eiue jener wunderlichen Verirrungen menschlichen Treibens 
be~eichnen, die IIls Symptome eines kindisch gewordenen, 
greisenhaften Volk,lebens der Morgellröth6 einer neueu Aera 
vorllnzugehell pflegen. Dennoch ist anzuerkennen, dass der 
Meistergesang als ein nothwendiges, vermittelndes Element 
in unserer Literatur eine wichtige Rolle spielt; - d.1SS ihm 
ferner sogar ein Bruchlheil von Einfluss. !Jei den kirchlich. 
reformatorischen Bestrebungeu des 16. Jahrhunderts nicht 
abzusprechen ist; und dass er wie noch heute der Ge
sang in unseren Handwflrkervereinen - Zusammeogehöri
ges noch fester kittete und das Selbstbewusstsein des im
mer mächtiger werdenden Bürgerstandes erhöhen half. 

Die geistige Bildung halte von Jahrhundert zu Jllhr
hundert immer breiteren Fuss gewonnen. Aus den Kirchen 
und Klöstern IVIIr sie in die Schlösser und Burgen einge
zogen und sie machte sich endlich bereit, auch in HallS und 
Hülle ihren stillen EinJug 1:U halten. So sehen wir denn 
Dichlkunst und Musik denselben Weg einschlagen. Den 
Milncbsgesang 10:.le der Miouegesaog, deo Minoegesang der 

Meistergesang ab. Auf ihn fielen noch die letzten Slr.lhlen 
des scheidenden romantischen Ritterthums. Dem :\Iinnege
sang entlehnte er anfangs seinen Versbau und seine .\Ielo
dieen. Minne- und Meistergesang sind also ur
s p r ü n g I ich ein s und gehen erst später hin,i chtlich des 
Inhalts und der Melodie eigene Wege. Doch Eines fehlte 
dem Meistergesang vor Allem: die dichterbehe W iirme 
und Begeisterung. Aus dem heiteren Spiele uer Ritterpoe
sie, <lid neben Gott h~uptsiichlich Liebe und Lebensfreude 
besang, auch wohl politisil'le und strafpreJigte, wurde eine 
langweilige, hausbackene, handwerksmässige Reimschmiede· 
rei. Statt frischer, lebell';voller Anschauung begegnet uns 
in der spracharmen Zeit der MeistcrSilng~rblüthe nur schul
meisterliches, moralisirendes, d o'jmatisches Wesen. wenn 
auch nicht zu verseh weigen ist. dass mitten allS dem Schutt 
dieser Zeit herallS namentlich das Volkslied seine köstlich
sten Blümchen spriessen liess. Mit einem Worte: Die 
Form galt als Hauptsache. Aur dem Folterbrett der 
Prosodie dehnte und reckLe man die an sich schon dürfti
gen Gedanken und töutele damit jeden Funken von leben
diger Poesie und dichterischer Schönheil. Wer ein ;\orei
stergesangblIch zur Hand nimmt, \\Iilndert durch einen Gar
ten, in welchem Wege, Beete lind Hecken mit Schnur und 
Zirkel abgelheilt sind, in welchem man sich aber vergeblich 
nach einer duftenden Blume, nach erfrischendem Grün und 
einem schattigen Plätzchen umsieh!. 

Und welchen In hai t zwängte man in diese starre 
Formen? - Es werden uns biblische Geschichten stark 
verwässert aufgetischt; das Lob der heiligen Jungfrau wird 
aber und aber gesungen; Sitteulehrsprüche wecbseln mit 
Lob- und Slrafliedern, auch ernste Begebenheiten aus der 
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Prorllngeschichte laufen mit unter: daneben macht sich 
scholostische Dogmalik breit mit ihren sophislischen Spilz
findigkeiten und Sireilfragen; Visionen und myslische Bilder 
von der Vermiihlung der Seele mit Golt beschMligen die 
lederne Phontnsie manches ehrlichen Schuslers, und dies 
Alles ist vielfach nusgpputzt mit abgeschmacklen Allegorien 
und verschnöl'kellen Bildern und Gleichnissen. Und Alles 
wird melrisch zurecht gelegt und in die slrophische Form 
gebracht, denn jedes poetische Mnchwerk IVIlr für den Ge
sang berechnet, wenn es auch nicht grnde immer gesungen 
wurde. Diese, nämlich die strophische Form, ist eines der 
chllrakterisliKhen des Meilterse,.nges:, Ohne 
hi.r weiler allf dj.lh~ und ihre Herlellt\;,g 'IlUS ' 
dem Minnegesang einzugehen, wornr ich auf Jllcob Grimm's 
Werk hierüber verwebe, möchte ich doch in 1,IIer KÜl'ze 
Einiges über ihren BAU unu nameutlich über die Gesetze 
der J\1eislersiing~rkun,t beifilgen. 

Diese waren aus den Gedichlen dieser Periode nach 
und nach abgeleilet lind wurden als unverurüchliche Innungs 
geselze hingeslellt. ~llIn bezeichnele sie mit dem Namen 
Tnbulatur, lind mnn verslaud also darunter die Regeln, 
nach denen ein Lied fel.Ierfl'ei gemacht und augesungen 
werden mussie. 

Jedes Lied, Bar ~enannt, zerfiel in der iilleslen iichlen 
Form (um !las Jahr 13601 in drei Verse, die den Namen 
Gesiilze (d. h, Sälze) führlen lIud die wiederum nlls drei 
Theilen beslanden, nämlich aus drei Absiilzen ouer SI ollen, 
welche meist Iwch ein lind dersplben Melodie gesun~en 
wurden, und einem Abgesang mit eigener Mrdodie, In der 
Mille des 16. Jahrhllnderls Iheillo mon dAS ganze Gedicht 
in drei, fünf auch sieben Geslilze, und jeden Vers in zwei 
Stollen lind einen Augesllng, dem zulelzt wieder ein Stollen 
beigerngt wurde, Keine dieser Rl'imzeilen durfte mehr ols 
dreizehn Sylben enthalten. Als Prolle hier folgenden 1\lei
sterges8ng: 

SlolI, 
J. Wer .eine Hoffnuog h.t aur Gott geselzet, 

DcrsclJJigc win! nidlt zu Spott, 
JI1, dt~!'t'1l GllIlJu' uicmnlen wird verletzet, 
D~m hillt der fl'Ollllll ulld liebe Gott, 

11. I-liugegcn ilbcr der, so sein Vertrauen 
Nieht sctzell will in Gollcs MAChl, 
Der knull nicht malers, als lIur Snndc bauen, 
Und wird ,on Jederlllann verlacht. 

Allgesang. 
Dann weilen er hat seineIl Golt verlassen, 
Und seincn ,Iliboll slIclll: 
So bleibt cl' fort \'cl'Ouchl, 
Und will ihn \iolt nuch hier mit nicht fassen, 
Ja, lüsst ihn billig sinken, 
Auch für sich seiLst tl'lrinken: 
Darum, 0 Lhrisl, 
So klllg du hist, 

SlolI, 
BeOeissc Dich auf Colt allein zu hoffen, 
So gehrs Dir hier und dorten wohl, 
Und wil'sl es ewig hilben wol gelroffen, 
Und sei dcr lIimlllelsfrcuden voll, 

Obenhin hat die Conslruclion eines solchen Liedes eine 
enHernte Achnlichkeit mit der der gl'iechischen Chorf!e
sänge und der Oden Pindnrs, die /luch in Strophen, Allli
strophen und Epoden gelheilt sind, Von eigentlicher Syl
benmessung ist indessen im Meislergesange durchaus keine 
Rede. Die Sylben wurden vorscl,riflsmössig nur gezhhlt, 
und es ist zu ueuauern, dass für den Rhylhmus, der schon 
von den l\'linnesiingern oft mit Glück versucht worden war, 
der Meislergesang gerodezu verderblich wirkte_ 

Die VersArt oder das metrische Schema war theils 
der Willkür jedes Einzelnpn überlassen, Iheils klassischen 
Muslem Ilacbgebildet und bies5 !las Gebäude. Es galt 
für grossen Ruhm, ein nenes Gebäude zu el'finden, das von 
der Schule angenommen wurde; aber für den grössten 

Ruhm, eine neue Melodie zu componiren. Der Text war, 
wie dies leider häufig bei unseren modernen Opern 8uch 
heule noch der Fall ist, völlig Nebensache. Genug, wenn 
die Musik nur neu w/lr. Jo, mlln durfte sognr auf einen 
und denselben Text mehrere Melodieen milchen. Dabei 
war man äusserst kril11ich in Bezug auf Reminiscenzen. 
Waren doch 50gor beson dere Reminiscenzcl'jiiger angestellt, 
die sIreng darnuf zu achlen hnlten, ob vielleicht vier 811f

einnnderfolgende Töne der Melodie bereils in einem älteren 
Meisterliede ganz ebenlo vorkamen_ Man uniere 

waren viel thrJlchere Leute. als. . • Jeder 
lebende Co'llPooisf .rde, YOa dtn, .lIen I\Wstern, ein 

MercursgellArmt' wprden, dt-r lIefnri'tllJtch der Golt 
der aufleule und Diebe ist. Nicht einmal die \' crziemn-
gen lind Schnörkel in den Codellzen, welche ,io Blumen 
nannten, durften Illt uud gebraucht sein. Diese Bilimen 
bestanden 811S zwei bis acht Töllen, und fanden sich rt'gel
mässig 11m Ende jeder Versleihe, Alle Melodien fast ohne 
Ausnllhme, hewegen sich innerhalb einer OCIIlve in Ton
arten, die etwll unseren C, F, G-Dnr und D, E, ,4,-:\1011 enlspre
chenden und zwar in halben seilen durch Vierlelulllcrul'Ocheneo 

• Tnclnoten, Viele derselben hllllen sich nus der deutschen 
Minnesängerzeit vercl'ut, wurden hielleicht Anfallgs rhylh
m;,ch gesungen, spiiter aber unserem heutigen Chorale, der 
sich keck über alle Sylbenlängen und -kiirzen hinwegsetzt, 
immer mehr illrnlich. In den beknnnlen Geschichlswerken 
über MU';ik findet sich nichls Beslimmtes üher cinen Zu
sllmmenhang zwischen dem Choral- uud dem MeislcrgesAng, 
obschon der crstere, ",ie ich glaube, seinen jelzigen Cha
rnkter, oder vielmehr die Art des Vorlrages ohne Zweifel 
delll letzi eren verdaukl. Zwar bestand 6chon Chor/llgesang 
vor der Reformalion in der kntholischen Kirche; derselbe 
wurde /lber nur kunslmiissig "on I'fnffen gesungen, Erst 
die Reformnlion führle den einstimmigen kirchlichen Ge
meindegeslllIg ein, indem sie theils die melodischen Grund
formen der nllen Kirche aufnohm, thcils Melodien schoo 
existirender geisllicher Lieder, theils aber nllch schöne 
Volksmclodieen benulzle. Es liegt sehr nahe, llier einen 
Zusammenhang geistlicher und weltlicher l\lusik zu ver
mut hen, da sich ja biulischer Inhalt und kirchliche Sanges
weise nehen freier dichterischer Form bereits illl :\Ieisler
gesang vorfinden. Erwähnt wird in iilleren Werken über 
den Meisiergesllllg, dass die Melodien auch dureh Instru
mente begleitet wtlrden, lind zwar durch HllI'fe, Cilher oder 
Violine, auer diese Bt'gleilung war höch"t einfach, gewiss 
nur unisono, deun Harmonie war damals gro,sc Neben
sache, 

Die VersllTt mit ihrer Melodie wurde TOll genannt. 
Solcher Töne gab es an vierhundert. Wllb"lbeil iu sei
nemem Buche: "Von der Meislersinger holds~ligcn Kunst, 
vom Jal,ro 1697" verzeichnet deren zweihullderleillundzwan
zig. Dem Namen jeder Weise pflegle Ulall den Namen 
des Componislen beizuselzen, z. B, der geile Ton Frauen
lob's, die fleulümte Parndiesweis Jos"phs Schmierers, die 
schwarze Tintenweis des MAgislers Amhl'osius Metzger. 
Von Ilnderen sehr wunderlichen Benennungen noch folMende 
Beispiele: Die übe,klll'ze Abenprölheweis, die hohe Firma
mentenweis, die \Veberkriitzenweis, die Schreibpapierrweis, 
die gestreifte Safranuliimlein-, die wohlriechende Mayrlln-, 
die blaue Rittersporn-, die ZimmelrOhl'cn-, die frische Pom
mernllzenweis, di" Irelle Pelikan-, die gelbe Löwenhaut-, 
die felle Ollchsweis, die Ilbgeschiedene Vielfrassweis, die 
engliche Zinnweis, die blutgliinzende Drahlweis, die trau
rige Selllmelweis. Den hnurlsiichlichst~n Theil der Tabu
latur bildete ober, Bis krilischer Apparnl, ein Verzeichniss 
von zYl'eillnddreissig Fehlern. Ich übergehe hierbei Alles, 
WBS unmillelbar die Spr/lche lind den Slyl nngebt und be
schränke mich nur auf die Miltheilung, dASS lilie diese Feh
ler mit zunflmässigen Kunstnamen bezeichnet waren. So 
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hieasen z. B. weibliche Reime klingende, minnl~che Reime 
_ .• tumpfe; Milben nannte mAn WGrter, die dem Reime 
111 Liebe abgebrochen WAren, blinde Meinungen waren 
undeutlich ausgedrückte Gedanke, falsche Meinungen 

verkehrte, gegen Religion und Sille verstossende An
sichten. Wer falsche Meinungen sang, wurde besonders 
hart getadelt; er hAlle sich, wie man sich ausdrückte, ver
lungen und wurde sogar aus der Schule entfernt. 

Mehr iuteressiren uns hier die in der Tabulatur auf
geführten musikalischen Verstösse. Jeder Vcrstoss wlll·d. 
beim Preisssingen notirt und einer rnlschen Syl!!e oder 
mehreren fnlschen Syluen gleich genchtet. So wird um 
eine Sylbe gestrnft: Wer unnöthig pausirt oder wie mnn 
88gte "zuckt und stutzt"; wer in Einer Strophe einmal hoch 
und dann wieder tief intonirt, wer Colornturen willkiirlich 
hinzusetzt oder veriindert, wer mit geschlossenem Munde 
vor dem Intonircn oder nach dem Schlusstone einen Brumm
ton sillgt. Um vier Sylben wird gestraft, wel' zwei Zeilen 
in einem Athem singt, um sechs Sylllen wer mit der 
Stimme in der Höhe ouer Tiefe nicht /luskommt. Wer aller die 
Melodie ganz falsch singt, wer überlwupt nicht aus dem 
Kopf~ öingen kann, also in der Melodie oder im Text oder 
im Reim irrt ouer gar stecken llleiul, hat sich gallz ver
sungen und \'erliert die Anwartsc/wrt nur den Preis, Man 
hielt sehr Huf deutliche Aussprache und nuf langsmnen unu 
bescheidenen Gasang. Wem nichts getndelt werden konnte 
der halte glatt gesungen. 

Wer nun die Tabulatur noch nicht recht ~erst8nd, 
hiess ein Sc h ü ler, wer alle Regeln derselllen kannte, ein 
Sc h u I fr cu n d, wer fünf bis sechs l\leistertöne vorsingen 
konnte, ein Singer; wer nach anderen Töllen Lieder 
m8cht~ ein Dichter; \Ver einen Ton erfand, ein Meister. 
Alle aber die in dio Zunftlllatrikel eingeschrieben waren, 
nannh'n sich Gesellschllftcl·. Sich seILst haben die 
MeisterSAnger nie den N IIlIlen Me ist e r s Ii n ger beigelegt, 
sie nannten sich in wahrer, aufrichtiger Bescheidenheit nur 
"Lieh haber- des deutschen Meistergesnnoes". Jede Sing
schule bildete so einen in sich geschlo~senen Verein. in 
welchem Alle je nach dem Grade inrer I\unstferligkeit ein
gereibt und uenllnnt woren. Das VorbilLl für die Sing
schulen waren dio Zillirte, tieren strent;e Gesetze und Ord
nungen auch nuf Jio so::;ellnlillten freien Künste, Dichtkunst 
und Musik, llus~etlehnt wurden. Das In" nahe denn die '-' :.) , 
Anzahl tier Milglleder bestnnLl ja zulelzt nur aus Handwer
kern. Wil' finden da vOl'flelllulich die Gcwel'kc der Schuh
macher, Weuer, Schmiede, Zinngiesser, Seilei" l'npiermnchcr, 
Glasbrenner und die Gewerbe der Fischer, ßill"uicre u. s. w. 
erwiihnt. Es gehörten aber zur Genossenschaft auch wohl 
Geistliche und. Ritter, nnmcnilich vor der· Errichtung der 
Singschulen. Jeder !\leister sang iiberhnupt nur in der 
Schule. in welcher cr eingeschriebenes !\Iilglied WRr. Was 
er sonst dichteie und cOlllponirte, verdankte 5eine Ent
stellUng nie der Absicht Geld zu verdienen, sondern es ge
sc\wh einzig und allein zu eigenem Vergllü:.;cn oder um 
das Volk ZII belehren unLl zu unterlwltcn. Diese uneigen
n.ützige Hingnbe an die Kunsl, welcbe von damali:.;cn phy
slscben Lastern, von Gemeinheit und niederem Sinne ab
leitete lind eine würdevolle und sittliche Ilallung in den 
w8cker~n Ihndwerkerstnnd brachte, ist in der That rührend 
und verdient volle Anelkennung. Dadurch unterschieden 
sich !luch die lIIeister von den Anderen Dichtern der dn
maligen Zeit, den Dichtern von Gewerbe, welche man dio 
Gehrenden hiess. Ich nenne unter diesen nur die soge
nannten S p r u c h s p r ee her, nasse Briider, dio bei Hoch
zeiten und Gelagen aus dem Stegreife Knittelverse mac/lien 
und Possen rissen; Pritscllenmeister, die bei den dA
mals aufkommenden Schützenfesten das Amt eines Herolds 
eines Lustigmachcfs und Gelegenheitspoettn versahen j und 
Wappendichter, welche Lobgedichte auf Inhaber von 
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Wappen und gereimte Beschreibungen dieser W lippen mach
ten. Alle diese Dichter zogen von Ort zu Ort und songen 
an gross8n und kleinen Höfen. Der eigentliche Gesang 
war aber an bestimmte Stiidte gebunden, und wurde da 
professionsmilssig betrieben. \V er sich in eine der be
stehenden Corporationen oufnehrnen lossen wollte, musste 
bei einem onerkannten Meister, der wenigstens einmol du 
sogenannte Kleiuod gewonnen balte, lernen. Hat er eine 
ziemliche Anzahl von Meistertönen jone, so wird er am 
Thomastage bei der Rechnungsabnabme durch diesen Mei
ster vorgestellt. Darour findet von Seiten der angestellten 
Kunstrichter ein kurzes theuretisches und practisches Exa
men stillt. Sie erkundigen sich, ob der Aufzunehmende 
von ehrlicher Geburt und nicht leicbtsinnig sei, ob er auch 
die Singeschule fleissig besucht, ob er die vier gekrönten 
Melodien inne haue und ob er sieben Sylben nachsingen 
könne. Hat er Lostanden, so wird er ullrch die Abstim
mung in die Zunft aufgenommen, muss sich nuer zu Fol
gendem verpflichten: )) an der Kunst festhalten zu wollen, 
2) stets die Ehre der G~sellschaft wahren zu wollen, 3) 
mit den Mitgliedern friedlich zn leben, ibnen überall mit 
Rath und That "beizustehen, Alles Gute von ihnen zu reden 
und Angriffe Ilur die Ehre jedes Einzelnen entschieden ab
zuweisen; 4) kein MeisteriieJ Huf der Ga,sc, bei Gelagen 
oder anderen gemeinsamen Schwelgereien zn singen, ebenso 
wenig vor Fremden, es sei denn auf Verlangen und wenn 
kein Gespött dabei zu besorgen. Der neu Aufgenommene 
pflegte dorol\f vom Lehrmeister mit Wllsser :,;etauft zu wer
den. - Hatte ein Singer eine ZeitlalJg mit Beifall in der 
Singschule gesungen und in dieser Zeit einen untadelhllnen 
Wandel gefiihrt, so konnte er darum annalten. freigespro
chen und zum Meister erkliirt zu werden. Doch musste 
der neue Meister noch vor der Krönung vor voller Ver
sammlung ein Meisterstück ablegen und die vier gekrönten 
in hohen Ehren stehenden Töne singen. 

ISchluss folgt.) 

Iin. 
R e u e. 

Die König!. Opcr brachte "Cnlhnrina Cornnro" I"on Lach
ner. E~ freute uns das anruulhige Tonwelk wieder einmat 
on uns I·orüberziehen zu lnssen. Die Musik erhebt sich zwar 
nirgends bis zum Heroischen, Grossartigen und GelJialen, ent
hält aller dafür so I·iel ~Ielodienreichlhllm und zeigt überaU 
eine so leichte, Illissige ßehandlung der Kuns!formen, da,s wir 
diese Oper über viele anuerc Opern jener deutschen Schule 
st~l!en. die sich, angeregt von den Io:inflüssen C. M. von We
ber's und Louis Spohr's, an diese bei den Meister anschloss. 
Bei LacllDer sind vorzugsweise Weber'sehe Ein\\'irkun6en zu 
erkennen, obgleich auch Spohr'sche Wendungen, besonders in 
Beziehung auf ~louulallOn und Hhythmik, unverkennbar sind. 
Donellen ober zeigt sich eine klar ulllschriellene, und 8n m u
thige, möchten wir sagen, Indi\·iJunlliiit, dlC unabhiingig VOll 

beiden genannten Meistern, das eio;enste Wl'sen des COlllponi
sten darstellt und Ilusdrückt. Dieselbe trl!t hesonders selh.tüo
ditj in dem triiumerisch wehlllulhs\"()llen ~länller·Chnr hervor, 
der zu Anfang dos zweiten Actes crilussen durch die Sternen
nacht erlönt, die sich über Venetien', weiler ~Icercsfluth wölbt, 
und in .Jie man durch eine nlTene Veranda hinausschaut. Die
ser reizvolle Chor, der mit Hecht lebharten Beifall hervorrief, 
ist I\uch bezüglich seiner 10 C nIe n fiilbung höchst glücktich ge
trolTen. Wir schaukeln im Geiste dabei in einer Gondel über 
die schweigende Silbertluth der AJria, an hORcn Mnrmorpallä-

11' 
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sten vorOber, die von vergangenen Zeilen erzAhlen, und el um
weht uns die laue Nachtlurt eines sOdlichen Himmels. Ebenso 
sehr, in Bezug 8Ur Originalität, möchten wir die darour folgende 
gros se Scene Catharina's hervorheben, dann weiterhin dos 
Stiindchen ihres Geliebten, das hinter der Scene ertönt, und 
von Herrn Form es meisterhaft gesungen ward. Noch man
ches andere wAre in gleicher Weise zU erwähnen und zu 
rOhmen. Jedenra/Is unter~cheidet sich diese Oper schon be
deutend von der hausbackenen Millelmässigkeit einer gewissen 
Reihe älterer und zum Thelle sehr gereierter Opern deutscher 
Schule, die an und lür sich zwor musikahsch tüchtig zu nen
nen sind, bei denen es uns aber hiluDg zu Muthe wird, als 
wehe uns die verdorbene Atmosphäre einer Schneiderstube on. 
Lachner's Catharina ist im Gegensatze hierzu nobel zu nen
nen, und über das ganze Tongebilde ist ein poetischer Duft 
verbreitet. Frilul. d e Ahn a wünschen wir Glück zu der treff
lichen Darstellung der Titelrolle in Gesang und Spiel. Es WArd 
grade bei dieser Rolle wieder recht klar. wie nothwendig Rn
muthige und jugendliche Erscheinungen für die meisten Hel
dienen unserer Opern-Repertoire sind. Cathnrina, von einer 
obsrsungenen und ältlichen Silngerin dargestellt, würde gradezu 
unleitlich werden, während sich hier die jugendliche Liebe ath
mend, Musik, und die jugendliche ebenso noble wie ßusdrucks
volle Erscheinung der Künstlerin, so wie ihr schönes frisches 
OrgAn, gegenseitig hoben und trugen. Es that uns Ie.id, dass 
eine deutsche Originaloper, die immerhin zu den besseren der 
GegenWArt gehört, in Bedin, der "HauJJtstadt Deutschlonds" 
nicht einmal vermocht halte, das Opernhaus nur zur Hüllte zu 
füllen. Da uns dieselbe Erscheinun in .,Cosijan tutti", Gluck's 
"lllhigenie" und Bnderen clllssischen Meisterwerken entgrgen
trat, so mussten wir uns ernstlich fragen, ob wir e5 denn eigent
lich hier wirklich so sehr weit gebracht, wie man gewöhnlich be
haupten hört. "Ja bis on die Sterne weit., antwortet Faust 
seinem W ogtler! - A lIsser "CathM"'ft COrn8f1l" brachte die 
vergangene Woche im Opernhnuse IlOch ,,~18rth"", in welcher 
Frau Herrenburg-Tuczeck .. Is tlas lelztrmal in dieser Oper 
auftretend angekündigt war. Die Bühne ,'ediert jedeninII. in 
der Künstlerin ein bedeutelldes Talent und eine nIlgemein im 
Publikum geschützte und belicbte PersölllichkeiL Ocr \'ergan
gene Sonntng brachte eine Wiederhulung der "Jüdin". 

Der" Friedrieh;bund". ein \" erein HHl jun"en ~lusikern, 
unter Directi on des Ilerrn R i e dei, welche reiu künstlerische 
Interessen verfolgen, gilt. 8111 8. tl. eine stark besuchte Soiree. 
Sie begann mit tlelll in Idztt'r Zeit wiederholt 1Ilit grossem 
Beifall aufgeführten ArrangPlI1ent Jes ~I"yerbeer'schen Krönllngs
marsches für zwei Piilno's \'on H. ~tentlel, \'on den lIerren 
M. und v. ß r a n cl e 11 s t ein vorgetragen. Den Schluss gab List's 
grosser Huldigungsmarsch ab, welcher. von W. Riedel Ißhiin
dig, für vier Piano's arrnngirt, von acht Spielern vorgetra
gen wurde und VOll gros>ortlger Wil'kung war, Zwischen beide 
Nm. fielen zwei vorzügliche Piano - Solo\'ortriige der Herren 
Hoffmunn (eine Fantasie über Motive der Oper Christine vom 
GrafeIl Redern) und Ried e I <Originalphantnsiel sowie eine 
überalls geschmackvolle ungarische Fantasie für Violine, com· 
ponirt und mit lautem Applaus vorgetragen von Herrn Concert
meister Ur ban e k. Den vocalen Theil vertraten die Herren 
Er x leb e n und W. Milli e r. Besonders zeichnete sich der 
letztere mit seiner hohen und weichen schönen Tenorstimme 
aus, welche alle Nuancen aurs Ausgiebigste wiedergab; er song 
mit grossem Beirall eine Arie aus der Schöprung und Lied: "Seil 
idl dich gesehen", von Bischoff. 

Am 7. d. eröffnete ,lie Herren Rud. Niemann, Fab. Reh
feld und Ed. Knoop einen Cydus von Trio-Soireen, welchen 

die 'Tendenz, Comp08ition_o talentvoller Auloren der Neuzeil und 
neueren Musikrichlung aurzufOhreo, zu Gruode zu liegen IcbeiDI. 
Leider konDten wir nur die erste Nummer des Programm's, ein 
Trio in F, Op. 11 von W oldemer 8argiel hören; die kOnsUeri
sehe AusrOhrung aber durch die erwllhnlen Herren Oberzeuglc 
un!, dass dieselben gnnz berechtigt sind, diesen Genre von Mu· 
sik öffentlich zu vertrelen. Fehlten Auch hier und da noch die 
leinsten Nilancirungcn im Vortrage, so mnchte doch d.s reurige 
Erfossen der Aurgabe einen durchaus wohlthuenden Eindruck 
our die Zuhlirer, die ihr Streben mit lebholt~m ß~ifall oller
kannten. Dos Werk selbst ist, trotz ,der Anklänge on Sehu
mßnn und Mendelssohn, rOr den Kunstverständigen eill sehr 
interessantes. Die Moth·e mochen aur Selbstslilodigkeit An
spruch, und die Durcharbeitung derselben i~t, mit Ausnahmo 
im letzten Salze, klar und durchsichtig. Wold. Bargiel gehört 
gewiss zu den talentvollsten Jilngern der neueren Musikrich
tung da er mit Verstilndniss die Millel, welche ihm diese Rich
lung zur VerfOgung stellt, zu gebrauchen weiss. Im Ucbrigen 
brachte das Progr8mm no"h Schumann's Sonate I1lr Violino 
und Piano in D-mnll und Rubinstein'~ Trio in B. 

Die achte Sinroniesoiree der K. K~pelle gab nachst den 
Sinlonieen D-dur (sogenAnnte Jupitersinfonie), von MOIart, C
moll "on ßeethoven, Ouverture zu Medea von Cherubini ein 
neues Werk: Aus Tausend und eine Nacht: Concertou\'erture 
von W. Taubert, welches wohl unter dessen Instrumenlalcom
positionen die erste Stelle belmul'tell dürfte. Das Bild, welches 
der Componist sich vlltgestellt, bt so znrter, duftiger Natur, d8'8 
wir es fost ein Traumbild nennen möchten, wenigstens gibt zu 
dieser Annnhme schon die Einleitung (mit dem Ilhantasirenden 
ßratschensolo, welches spHter von der Flöle ühernommen wird), 
V eranlnssun~. Es ist, His ob in glücklicher Dämmerstunde die 
wunderbnre Mährchenwelt Rn ihm ~'orüber gezogen sei, wo 
sich dann ein Moliv nach dem andern gezeigt, um sich nAch 
und nach zum Bau des Ganzen. welcher mit dem Allegro be
ginnt, in Ordnung zu stellen. Dos Material über wl"lches der 
Compoldst verfügt, ist characleristisch und frisch erfunden und 
dabeI Oueraus reichhaltig, Die Benutzung und V,·rbindung der 
verschiedene Motive, in ernster, znrter unn neckischer Weise 
ist so interessant und so klar combinirt, ebenso die Instrumen
tirung überall so wirksam berechnet, dllss auch bei deu 
complicirtesten Stellen jede Einzelnheit dem Zuhörer zur Gel
tung und zu grüsserem Verstiindnlss des Ganzen gel>rarht wird, 
als tl,es bei mallchen anderen zum ersten Male aufgeführten 
neuen Werken der Fall zu sein pflegt. Die Aufnnhme \Var 
eine wohlverdierlle, so günstige, dass der \Vunsch [Inch einer 
Wiederholung desselben zu erkennen \Var. Der ül>rige Theil 
des Abends wurde von der K. Kapelle mit gewohnter Energie 
und Präzision ausgeführt, besonders aber \Vtlrtle Beethoven's 
C-moll Sinfonie durchweg so vortremich gnspielt, wie wir sie 
selten gehört. 

Die Academische Liedertafel veranstnltete 3m 7. d. zum 
Besten des Arodt-Denkmals ein genus"reiche~ Concert, wie es 
seines Gleichen sucht. Der Dirigent, Hr. Domsiinger R. 0110, 
hat es verstanden, dIe Stimmen dieses V"reins so zu exerciren, 
dass der Chor in Hinsicht des exacten guten Vortra~s wohl mit 
zu den ersten Berlins gezählt weruen muss. Herrlich klangen 
die jungen ftischen Mänllerstimmen uns entgegen; du zarteste 
Piano sowie das zum überraschenden Forte anschwellende Cres
cendo zeigten, wie genau die Chöre geübt wnren - Die vom 
Stud. phi!. Martin zur Jubelfeier der Universität verfasste und 
von Tauber! componirte Festode bildete den Eingang und sab 
den Too an, wie er sich durch dus ganze Programm hioziebea 
801lte. Gleichfalls als Chor folgte das Lied "der Friese" VOD 
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ArMt, mr die Liederlalel comp. von SIern, welche. durch leiDe 
eigeothOmliehe Weise der CompOlition Dod guten Vortrag seine 
WirkuDg nicht verlehlte. Ein allgemeiner Applaus aber wurde 
dem Arndt'achen Liede: .. W 88 ist des Deulschen V alerland", 
eomp. von Reichardt zu Theil; Dlan erkannte das jugendliche 
Feuer verbunden mit eintr gesunden AuITall8nng dea Gedichtes 
und konnle nicht umhin, zur Wiederholung aulzufordern, wei
ches Verlangen mit Bereitwilligkeit gewAhrt wurde. Ad Lyram, 
Ode von Horal comp. von Taubert erölTnete den 2. Theil, Er
satz ror Unbestaod, Abschiedstafel von Mendelssohn, Wander
lied voo Abt und Valet, Chor aus den Burschenlahrten von 
Otto, welche alle mit Beilall aufgenommen wurden, folgten, 
sehlossen das Concer!. Als Solisten wirkten frl. d e Ahn a, die 
Herren Kapellmeister W. T. u b e r t, Prof. S t ern, Conzertmei
ater Riess und Stahlknecht mit; was tlem Programm ei oe 
Mannichlaltigkeil und einen Gehalt verlieh, wie wohl kein 
anderer Verein aufzustellen vermag. Die Ronst nurals Dirigenten der 
distinguirtesten Conzerte Berlins gesehenen MeIster Taubert und 
Stern brachten im vollendeteu Zusammenwirken ein Duo 4 mains 
von Moscheies nach allen Seiten hin zu der glänzendsten Wir
kung, ebenso glanzten die Herren Riess und St8hlknecht tlurch 
ein Trio f-dur von T8uber!. Man hörle also einmal die 1I1ei
sler vereint; angesichts des Zweckes, für den sie wirkten, be
giebt sich die Kritik ihres Amies. Die NOJade von Taubert, 
gespielt vom Componisten, erregte allgemeille Heiterkeit durch 
die hineingeflochtencn liehlichen Phantasieen Qller \'erschiedene 
Burschenlietler wie Gftude8mus igitur ete. Fr!. .Ie Ahua emd
tete lIach \' ortrag der Ane mit Chor ou. Gluck's "Orpheus" 
und der Schubert'schen Lieder: .. Lintlenbnum" und "Erstarrung" 
wohlverdienten Beifall. Der DIrigent, Herr Otto, selbst sang: 
.. Schöne Wiege meiner Leiden" ulld .. Myrthc und Rose", von 

, 

Schumann, von denen etsteres Lied ungemein durch den rei-
zenden Vortrag gefiel. Wir wQnschen, dass tlieser mit den 
besten Kräften ausgestattete Verein bald wieder uns einen ähn
lichen Kunstgenuss bereiten möge. 

Di. geistliche 1I1usikaufTührung ries Kotzotl'schen a Capclla
Gesangvereins im Kgl. Dom zu wohltlriihgem Zweck gieht uns 
Gelegenheit, unser in voriger :'\0. ausgesprochenes Urtheil über 
d.e Leistungen des wackeren Vereins um so anerkennender zu 
wiederholen, als das Gebiet, /luf dem sich die dargebotenen 
GobeIl bewegteIl, ein, weit schwierigeres war. Die ausseror
oenUich gute Durchführung tles J. M. L1ach'schen 5stimmigen 
Chors: "Ich weiss, dass mein EI'lüser leut", ist ein Ehren
zeugniss tlafür. Alle Chöre athmeten einen gemeinsamen Geist 
und die Schönheit des Ensembles zeigte eine GlcichnJiissigkeit 
der StimmlHldung, mit der allerdings Ueberraschendes zu leisten 
ist. Der Kunstkenner sieht sofort, uass hier ein Geist das 
Ganze belebt, der mit Intelligenz und Sachkenntniss auf seine 
Ziele arbeitet. Möge der Dirigent, Herr Kot z (} It für seine 
Bemühungen eine gleiche künstlerische Freude als Lohn "rn
ten, wie wir sie beim Anhören solcher Leistungen empfanden! 
Auch den ~litwirkendbn ist nur Lob und Anerkennung zu 
spenden, zunächst dem Hrn. Musikdir. Küster als Meister des 
Orgelspiels und von den Gesangs-Solisten dem Friiul. Ha ase, 
deren wir gleichfalls in voriger No. mit einem Lob gedacht 
haben, mit dem wir nicht eben verschwenderisch sind, sowie 
des Fr!. Biir, deren schöne sonore Altstimme wie fQr den Ort 
geschalTen ist. Die vorzüglichen Leistungen der K, Dornsänger 
Herren Olto und Kotzolt sind bekannt und vollendeten auch 
heute die Harmonie des Ganzen. d. R. 

• • 

Feuillete .... 

lleile 8kJZZ8D aul dem 
VOD 

E",il Nallm4nn. 

11. 

der GeeeD"art 

Wir beschlossen den ersten dieser Artikel, (si~he No. 2 
des laufenden Jahrgangs diese. BlaUes), mit einer Reihe von 
fragen, auf die wir uns gelegentliche Antwort vorbehielten. 

Versuchen wir es hllute, damit einen Anfang IU machen. 
Es war bereils von den mannigfach sich kreuzenden mu

sikalisr.hen Geschmacks- und GefOhlsrichtungen im grossen 
Publikum, so wie von den ein8nd~r befehdenden Schulen und 
Partheiell unter deu Fachgenossen die Rede. Aber darf uns 
dergleichen in einem Jahrhunderte befremden, das vorzugs
weise das Zeitalter der schreiendsten Ge gen sR tz e zu sein be
stimmt scheint? 

Drangen sich uns derselben doch beim ersten Blicke so 
vi eie auf, dass es fast unmöglich erscheint von ihnen ein 
deutliches L1ild zu entwerfen. - Orthodoxie und Atheis
mus, Reaktion und Rerolutiou, idealistische Schwär· 
merei und grober Materialismus, Verachtung alles histo
risch Veberlielerten und hartnäckiges Verharren beim Alt
her köm ml ich e n, stehen, wie durch einen Abgrund getrennt, 
eID8nder auf das feindseligste gegenüber, möchten sich gegen
.eitig vernichten, und erhalten (Jie \Velt in bilnglichen, immer 
häufiger wiederkehrenden Schw8nku:J!len. 

Die unentwirrbare Mannichflllti~kcit dies!'r r.egensiitze i,t 
jedoch nur eine scheinbare; und würde sich. ,elhst bei einern 
Veberbhcke des gesnmmten GeistesIr' hens, einfacher gliedern 
lossen, als mna gewöhnlich glnuot. 

Es ist niillJlich eigenthümlicil, \Velin auch mehr oder we
niger allgellJein bekannt, duss sich ill ,Jen verschiedensten Gei
stes-Gehieten genau eben dieselben GI'IJlJdunterschiede nur wie
der hol e n, so dass sie in ein emderseiben erkennen, sie 
übe r oll erkannt haben be isst. Sie J,;leichen dsher Spiegelun
gen gewisser Urerscheinungen, die, je nachdem sie im Völker
leben, in den Künsten oder Wissenschaften hervortreten, sich 
nur im Einzelnen anders modificiren. 

Nach jenen Grunduntrrschieden lassen sich nm vorläu-
fig nur einmal eine i\ u s s e r I ich kennlliche Eintheilung zu ge
winnen - die der einen oder der andern Anschauung Huldi
genden sehr bestimmt in diejenigen classificircn, die aussehliess
lieh 8111 Alt e n haften, in dicjeni~en, die ausschliesslich das 
Neu e begehren, und in diejenigen, die zwischen ihnen die 
MItte einnehmen. 

\reniger allgemein hekannt dürfte es sein, dass sich Auf 
eben dieselben einfachen Grundunterschiede Duch in der To n
ku n stulle einander entgegenstehenden Ansichten zurückführen 
lassen, und dass sie grade hier, in einern Felde. wo mehr als 
irgendwo sonst, alles auf Uebereinstimmung und Harmonie zu 
heruhen scheint. noch deutlicher und stürker hervortreten, als 
ill anderen Geistesgehieten. 

Wenn daher \1 n rt i n Lu t h er sagt: "Singen ist die besle 
Kunst und Ueullng. Es hot nichts zu thun mit der Welt, ist 
nicht vur Gericht, noch in IIadersachen; Musica ist eine halbe 
Discirlin und ZuchtmeLSterin. so die Leute gelinder und sanft
m ü th iger macht", sn dürfte solch treuherziger AU"l'ruch in 
einer Zeil, wo nuch musikalischerseits ein Chorus einander 
auf das heftigste widersprechender Stimmen erschallt, sehr naiv 
werden. 

Fangen wir nun bei unserer Rundschau mit denjenigen an, 
die in der Tonkunst ausschliesslidl nm Alte n hanen. Diesel
ben hören es gern, wenn man sie vorzugsweise die "C las s i
sc h e n" nennt, mit welchem Namen wir sie denn auch, IIns 
ihren Beifall zu verdienen, forthin bezeichnen wollen. - Im 
Allgemeinen halten sie nicht so sehr als verbundene Parthei zu
sammen, wie die ihnen gegenüber stehenden "Homantiker", 
ein Ausdruck, mit welchem sich, seltsamer aDer nicht unberech
tigter Weise, diejenigen zu bezeichnen pOe;en, die nur das 
Neue wollen. - Die .. Classischen" lassen nur a1tanerkannte 
Namen geUen. Die Gemassigteren unter ihnen gehen allenfalls 
noch bis auf Beethoven, das heisst bis auf deo letzten 
grollen Todlen, denn todt muss alles sein, was sie respel;
tiren Inllen. Die Einseitigsten uoter ihnen jedoch sind olten. 
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bar diejenigen, die sich nur auf eine einzige Galtun g der Kunst, 
z. ß. Ruf Kirchenmusik, oder gnr nur nuf eine beslimmte 
E [I 0 c h e dieser Gllttung zurOckziehen, wie die lIusschliesslichen 
S.cnwilrmer für das I18chnehnte Jahrhundert. liierhin 
gehören \'or Allem Jene, die die alten Schulen der Nied er
la n d e und Jt 111 i e n s unAusgesetzt im Munde rühren. 

Oie wirklich Ehr I ich e n unter ihnen sprechen ihre eigen
ste Ueberzeugung meist in den Worlen RUS: Alle Kunst sei 
verloren, wenn sie el was anderes als eine Dienerin der Reli
gi 0 n zu sein begehre, die Musik obcr sei die in dieser Bezie
hung verwilderl8le IIlIer KOnste, und mOsse, um Oberhau[lt 
ersl wieder fühig zu werden der Kirch1J in entsprechender Weise 
zu dienen, den profanen mo der 11 e n Tonarten ganz entsngen 
und zu den eltehrwOrdigen, sogenannten Kir c h e n 10 nll rt e 11, 
derer sich. die Meisler früherer Jahrhunderte bedienlen, zurOck
kehren. 

Man sieht, wie ein solches musikalisches Glnubensbeke-nnt
niss schon Rn und für sich die mo der ne Kirchenmusik und die 
selbständige Instrumentalmusik gAnz ausschliess!, von der 
Oper gur nicht zu reden. (Fortsetzung folgt.) 

--....... ~--
N a ~. b r leb teD. 

Berlln. Seine Majestät der König hat die Widmung von 

lIugo Wauer's vaterländischem Schauspiel: "Der BurggrAf von 
Nürnberg", angeDommen. 

Bl'rlln. Die GenerAI·lntendantur der Kllnlgl. Schauspiele hat 

die grosse Oper "Ae\Aft" von dem Herzog!. Meiningell'schen Hof
oapellmeistor JOftn Bott - Text von Or. Julius Rodellberg, zur 
AuITtlhrung 8flgenommen. Dieselbe 8011 ZU Anfan;: nlichster S.I
son, Im lI.rbst, mit glaDzvolier Ausstattung im Kllnlgl. Opern
haUse gegeben werden. 

- Oie SIng8cademie veranstaltet am 15. d .• ine AuITührung 
von Graun'. "Tod J •• n", der frAuenverein zum Desten der Gu

slav-Adol"h.Sliftung am 17. d. Haydn's von "Jahreszeiten". 
- Carl Formes wird In der italienlscben Oper der MOnz

,trasse gastiren. 

- Anwesend waren In der verOossenen Woche der K. K. 
Director d.s lIofoperntheater. In Wien, Hr. SalYI, 'sowie die 
SAngerinnen, FrAU M a s I u s - B r 8 unh 0 f er aus Cassel und frAU 
Mampol.BAhnlgg 8US Breslou. 

- Fr!. E m m y L. g ru 8, erste SAngerin der Kaiserl. italie
nischen Oper In SI. Petersburg, eine Künstlerin von europAischer 
Berühmtheit, wird Anfangs nAchslen Monats hier eiutreff.n und 

als Donna Ann., Valentine, Norma und Leonore (Troubadour) Im 
König!. OpernhAuse aurtrelen. 

- "Junker HAbakuk" Ist Im friedrlch-Wilh. Theater wieder 
mit recht grossem Anlhell wiederholt, bis jeht 7 Mal gegeben. 
Mehrfache Kürzungen baben die komische Wirkung erhOht. 
Hoffentlich sehen wir die Oper In der spAt er möglichen b .. sefn 

Besetzung, .obold erst die neuen Kräfte: Fr!. Holm, fr!. Wetz
sleio, Herr Winckelm8nD, Herr Abich eiogetrolTen siod, 

welche auch die beliebte Oper "Glöcklein de. Eremiten" 
wieder neu beleben werdeD. 

- Der MAnnergesaogverein "Loreley" hat im Anscbluss AO 
die AuITorderung des Wiener MAnnergesßogverelDs, In BetreIT des 
Ehrensolde., die Priimiirung der gediegensten Compo,itionen mit 

I Thlr. Pr. C. zum Beschluss erboben. Er wird olljAbrlich ver
OITtntlichen, welcbe Composilionen zu diesem Zwecke anerkAnnt 

worden sind und dieselben In seinen Concerlen zur AuITllbrung 
bringen. 

Brellian. Neu war "Der Herr Gemahl vor der ThOr" 
IU welch.r Jaeob Oll'enboch eiDe durch prickelnde Tanzrbytbmen 
reizende Musik gescbrieben. Die ersle AuITllbrung wurde bereita 
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sllbr beifAllJg aU'genommen, woran du Oberaus komiscbe Spiel 

des Herrn MeinboI •• Florla. Specht) und das bÜbsobe Au,,-
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aeb.n, IOwle die ColoraturgewandtbeU .... Frl. Ger I":. (lOH) 

gro'len Aotbell bahen, AI. dis bervorlret.ndelOll G .. 8OIu08l

morn sind die Walzerarls der letal.ren ond du QUllrlelt IU be-
zelobDen, (Br. ZIC.) 

K6nlpberg. Eine In jed.r Bezlebung ,"olIendeie Vorslell.BI 

war die der "Lustigen Weiber", Nehen fr!. Holm waren •• • a
mentlicb Hr. Barlscb und Hr. BOrger, die zu diesem Re.ultate 
vorzugsweise beitrugen. GebOrl der FIlIIllaIr .cbon immer zu den 
Ir.mlchattn Leislungen unseres tüohtlgen B ••• lslen, 80 gab ihn 
Hr. Burger gerade dlesea Mal mit btlonderer Lust uud LI.be. 

B.I der Ausgiebigkeit seines schlloeD und durcbgeblldeten Mat.
rlols kameD die einzelnen Nummern .. Iner Rolle In einer Wela .. 
zur AusfOhrung, welche den dankbaren Ap[lisul deI Publikumll 
mit voll.m Recht verdiente. Stalt der erkranklen Frau P AI se b
U. t z bRite Frl, 0 ö rI 0 g die frAU Re Ich ühernehmen mOuen 
und Whrt. dieselb. rechl brav durch. Sehr brav WRr Hr. R ob
I! 0 g (fon ton). fr!. Po e h m R n n hat Ann. nun endlich g8nl 
nnd gar zu einer Schauspielrolle gemocht; wir hAben von Ihr 

nicht einen Ton sehOrt. Die ThomAs'sche Oper "RAymond" hat 
nun schon die dritt. Wiederholung erlebt und gefallI bei der 
vorlr.micheD Durchftlhrung durch frl. Hol m, die Herren Rebling, 
Pikanuer und Bartsch bel jeder AulJolhrung mehr, 

- Neu woren "Die RoeenmAdchen" von unlerem Mitbürger 
Louis Schub .. !. Im Einzelnen kRnn die Compoeilion Dur alll 
eioe gelungene bez.ichnet werden. Die Musik Ist leieb!, geht aber 
seilen Ober den Lled.reh.rekter hinnu8. 

COlu. "Orpheu8 In der Unterwelt" lot noch Immer die 
PArole des Tage.. BereHs sind 14 Wiederholungen der Oper 
hinter uns und In Allen WAr de. HOU8 Oberrollt, "Orpheue

wird noch lange der Casse Geld und dem Person. I Beifall brln
!(.n. Die DArstellung Isl aueh wirklich eine yorlr.mlch.: Frau 

L' Ar ro n g. - S ü r y darfte als Eurydice keine Nebenbuhlerin zu 
scheuen haben, .ie singt und spielt ihren ParI vorlrefTIich. -
Herr L'Arronge (Jupiter) steht ihr glAnzend zur Seite; einz~lne 

Nummern, nAmentlich dA. 2. FioAle wtrden immer OAe.po verlangt 
Dilsseldorr, 1. MArz. "Olnorah" hAt hier gleich bel der 

ersten Aufführung einen 80 .usserordentlichen Erfolg gebAbl, 
d.ss die Heuptpersonen Im LAufe des Abend. mehrere Mnle ge

rufen wurden. Am Schluss der Vor.tellung wurde Aurh Hr. Dir. 
Grei ner stQrmisch hervorgerufen, Oie AusstAttung zu dieser 

Oper ist Lriltant. Oie CostOme neu. Desgleichen die Oecorollo
nen, wofür Hr. Gra.sm.nn nach dem 2. Acte gerufen wurde. 

fr!. Mich.lesi leistete eis Dinorah Aus~ezeichneles. Hr. Tbe
len WAr ein tochtiger stimmbpgAbter Ho~1 lind IIr. Seyler spielte 

den Corenlin zur allgemeloen Zufriedenheit. Chor und Orcbester 
waren vorzüglich. 

Molnz. Der berühmte italienische Tenorist CArrion gastirt 
gegenwärtig hier. Er Ir8t his jetzt In zwei Rollen, ,.Trouh.dour" 

und .. \';arhlw8ndlerin", auf und ulgte sich AI. tine Küostler
grOsse ersten nanges. Er wird noch im "Tell" Aurtret.n. 

Bremen. Vielen Wünschen zufolge wurde uns wieder "Or
pheus In der Hüllo", nachdem er einige Zeil geruht, vorg .. rllbrl, 
wo besonrlers Hr. Dir. Behr (Jupiter), IJr. Schöne (Slyx) und 

IIr. v. Buckovics (Pluto) reichen Beifall "cl At'HmAI. gut ge
fölltem Hause erndleten uod stebt nns diese Oper wobl nocb 
einige MAie In Aussicht. 

Dresden, den 24. Fehr. Olrenbach's burleske Oper "Orpbeu8 
tn der UnterweIl" rollt noch immer das Haus, 80 ort dieselbe 

aucb schon wlederholl worden Ist. 
Darmstadt. Oie Wiener Reoenslonen schreiben Ober den 

"f ft u s t .. von Gounod: "Der Text Isl in ninen Hnuptbestandthei
len dem ersten Th.i1 des Gllthe',chon "faust" nAcbgebildet. 
Oie Musik erbebt sich Welt Oher das Niveau dessen, was uns die 
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neuen Zelt In IlaUe.llclle., fr.nIO.lache. uod deullcben Opero 
g ... , .. hl. Fer. voo geluebleo E.Hlen u.d kORIU,rllcbe. Too
malerrele. leoeble' eUI derselb.. das uoverkennbare Slr.beo 
dea Co.npool,ten nacb edl.m Sille u. Chankt.rl'lIk hervor, und 
fI' dlee Streben IUth nleht Oberall von gulem Erfolge lekrGnt, 
10 .Iod doeh die VorzOge der Oper 10 Qberwlegend, dRl' sie 
oboe ZweUel Ihreo Weg auf Ille bedeutenden BOboen D,uI8.b
laad. On deo und 0l>er811 ein gern gelehener. Galt sein wird. 
Zwar fOhlt sieb un'br deutscher Sinn und uosere PietAt hier 
uad d. berObrt durch die Arl, mit der die V.rrauer des Libretto 
mltunler mit deo Goelho'stben Inlentionen umgingen, aber wir 
weneiben dll. gern, weno wir Gretchena liebllehen TOnen lAu
• eben, die unI so recht heimisch mit dem Ton echter Inolgkelt 
anweben. Die Rolle des Grelchen hot der Componist mil be
sonder.r Liebe behAndelt, und Ist Ihm ihre Ch.raklerlsfik, mit 
Ausnahme zweier Stellen, vortretnich gelungen. D.s Diabolische 
des Mtphlsto wussle Gounod In •• iner Musik nirgend. hervor
leucbten zu Io ••• n. Der FAusl der Oper Isl nlchl der tiere 
Goethe'srhe Denker; er verlAngt nur Liehe und LlebuglOck, das 
bier herrschende Eiemenl h.I der genl.le Componisl rechl gul 
getroffen. 

- Die 3. Vorstellung du Gonnod'.chen .. F ausi" war die 
besuchteste, weiche OberhAupl seit den lIeuesten Elnrlchtungeu 
du H.ules stattgefunden. Alle RAume bis aur den letzlen SIeh
piatz, jed •• PIAtzchen Im Orchester eIe. war OberlüH! mit Zu
bOrern, daruntrr z.hlreiche Freunde, welche von Fraokfurl, M8ioz, 
Aloh.ffeohurg eIe. in Masse eingelroffen W8ren. Huoderte konn
len keinen Platz mehr bekomme... Unter den KunstnotabililAlen 
bemerkle man den Dlrector dea KArthnerthorthe.ters in Wien, 
Salvi. Die Vorstellung w", wieder eine t .. miche, mit ausser
ordentlichem Belf.lle aurgenommene. N.mentlich war nur eine 
Stimme uoter deo competontesten KunstautorilAten, dose das Gr.t
eben des Fr!. f;mille Seh midi IU dem Be.Ien gebOrt, wa. die 
deutsche BOhne geleistet. 

Schwerln. Das Hoftheater beging den AllerhOchsten Ge
burtstag durch die erste Aull'llhrung der "Olnorah" von Meyer
beer. Der Groesherzog und Herzog Wiih.lm wohnten der Vor
stellung bel. Die bedeutende Lelslung des Fr!. Ubrlch in der 
Titelrolle wurde durch slürmischen Herl'orruf im 2. Acle ausge
zeichnet; auch lIerr A 0 d r e (Hoei) und Herr Ar 11 0 I d (CorenIIn) 
erntelen verdienton BoHoII, lind die Ntbenrollen w.,en durch 
die Herren Hioze und Frey, die Demen Mejo und Gollm8nn 
8ehr gul besetzt. Das PubltkuDI gnb .uch dem Decor.tionsm.ler 
Herrn WilibrAndt, lIud dem MAschinenmeisler, Hrn. Lammeier 
Beweise .elnes Reif.Ii.. Am 3. d. fand die erste, am 11. d. M. 
die zweiten Wiederholung sieH. 

Wleo. Dir. S81vl isl ilber Berlin n.ch Paris gereist. 
- Im Treumanlltheater hatte die neue Operelle, oder, wie 

sie sich eigentlich betitelt, die musik.lisch·parodlslische Idylle: 
.. 0 a p h nl s und Chi 01\" von Offeubacb, einen vollstAndigen Er
folg. Die Operelle gebOrt zu deo geltlOgend.ten Arbeiten OO'en. 
bsch's; die Musik la\ reizend, melodiOs und ch.r.kterlstisch. 
Von den neun Nnmmern der Operelle mussten drei wlederbolt 
werden und sAmmtliche Piecen erfreulen slcb der beiralligsten 
Aufoabme. Die DArslellung verdient unbedingtes Lob. Man 
kann sich nichts Drolligeres, PossirIi, heres denken, als Ne sir 0 y 
mil BocksfOssen und ditto HOrnero, den GoU Pan erat al. Statue, 
dann in nalura darstdleud. Das Lachen des Publikums Ober-
10nte ort Musik uod Geung. Mil besonderer Anerkennung sind 
Frau ,Grotbecker und FrAul •• hrek zu nenDen; erstere aang 
und spIelte vortremleb, leIziere machte Ibre bObsebe Stimme zur 
vollen Zufriedenheil des Auditoriums gellend. 

- Diredor Brauer stebt, dem ,.Wdr." JUfolge, mit dem 

Imprllarln der IIsU.nl.ehen Oper am Vlclorlatbealer In Berllo, 
AchIlI. Lorini, wegen elnel GlItspiel. 10 den Monalen April 
und Mal d. J. Im Carllhellt.r In Unterbandlungen. DI. Serie der 
zu gebenden Opernvorate ngen Ist vorlAuOg aur 3Z reatgeaetzt. 

- Nacb dem "Wdr' ,I nd rOr da, Gast.plel du Herrn 
W ach tel Im Tbeater der WIen noch dia ColoratureAogerio 
FrAul. Brenner, die dram.Us.be SAngerln FrAu/. DesliD, der 
Barltoolst Herr R 0 b t n so n uod ein Bassbuffo engaglrt. - lIerr 
Roger "ird nach W.cht.I's Gut.plel Im Tbeater ao rler Wien 
mebrere Mal. und zwar 10 den Opern: .. Po~tll1on voo Longjume.u" 
"WeilSe Frau", .. Llebeslr.nk" und "Lu.rezl." aunrelen. 

PrDfIi. Graf Joh. HArr a e b hAt vier Preise rar rlle be.te .. 
zwei bOhmlscben Opern und Texte ausgesetzt, zwei zu 600 O. 
ror zwei zwtisc.ige Opern und zwei zu 200 11. rar die bOhmi. 
schen Texte. Die eine 8011 aul historischer Uoterl8ge beruhen 
und elneo 5100' 8US der Geschichte der bObml8chen Krone I ... 
handeln, der Tnt der anderen Oper 8011 munlereo loholt. uud 
dem Lehen des bOhmisch.sl.vischen \'ulkes in BGhmen, Mäbren 
oder Schl •• ien entoommen sein. Oie Musik soll 8ul lIeissigem 
Studium der VolksgesAnge heruhen und n8tloq.len Cbar.kter .n 
sich tragen. We8eolliche Bedingung i,l, dASS der Composlleur 
durcb Geburt einem der LAnder der bOb mischen Krone an
gebOre. 

Pari •. Die zehn ersten Vorstellungen ,hr "eire.Bsierio" 11,· 
ben 117,9t8 Francs eingebracht. 

- W.gner·s" T.nnhAuser oder SAog .. krieg" bat vor •• i
nem Erscheinen, dAS wieder einm.1 um acht Tage hinausgescho
ben ist, einen unAngenehmen kleine" Krieg henorgerur.n. Zu
nAchst einen Prozess mit Hrn. Lind.tI, dem Ueberselzer deo 
Textbuch.s, welcher weder auf oie ihm erwachsen deo peconiA
ren Vorthell~, noch aur das Recht, seioen Namen .ur den Am
cben zu seheo, venlchten woliie. Das Tribun.1 entschied 
zU Gunsten des Hrn. Lindau. Ebenso wollte der tQchlige Dlri. 
gent der grosson Oper, Hr. DielBeb, nicbt auf du Anmutbeo 
eingehen, den Tactslock wAbren~ dreier lIfonate für diese Oper 
ihrem Componisten zu oberlassen. Ferner weigerte alcb Herr 
Niemann lange Zell, die hillzucomponirten bedeutenden Erwei
terungen seiner Parthi. zu studiren und ZU singen. Alle diese 
und noch tausend aodere Plänkeleien haben in der Presse eine 
leich I erklArliche Verstimmung hervorgerufen. 

- Hr. v. Billow gAb einem Kreise Geladener eine Soiree, 
in der er ohne UnterslQ!zung zwei Slunden hindurcb das Pro
gramm behauptele; "11 lautem Beif.1i feierle die Versam!lliung 
den berOhmten und ausgezelcbneten Virtuosen. 

- Vom MAn 8n erscheinl in Paris eine neue Zeltscbrin: 
..La Revuefantaslique". unter Redaclion Cetull Meodo's. Ri
cherd Wagner wird darin eine Reibe von Brief.n über Musik 
verOff.nllieben. 

- Goullod rlcbtete ein Scbreiben 8n deo d.rm.tadt. frau
zGsiscben Gesandten, Herro Grafeo Reisei, woraUs wir Nacb
stehende. eotnebmen, (in deutscher Uebersetzungl: Parle, alB 
13. Febr. 1861. Herr Gr.n .. Ich bin sebr slolz durtb die Auf
nahme, welcbe meinem Werke aur eioem, durcb Erinnerungen 
und Verglelcbuogen Besorgoiss einOGssenden Bodeo zu Tbeil8l'
worden Ist, uod Icb scbAlze micb sebr glOcklich, bel meiner 
Eigenscharl als Franzose, mit einer, den Deutschen sympatbi
schen, musikaliscben Form ein 80 deul!cbee Werk bsuen beklei
den zu können, wie es dftS erh.bene Gedicbt, an welches Icb mich 
sngeschlossen babe, rorderle." C h. Go u n n d. 

- Fells der Aelter. b.I In Boulogne einen 10terll88nleo 
wlebtigen Fund gemacbt. Beklantlich gill Oelavio Petrnceo sls 
ErOnder de. NOlendruckes. Als die AIt.ste •• In., Ausg8ben wird 
eio In Wien 1503 gedruckter, hunderlfOllrzlg Muslkoummern ent-
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Ueber den deutsche ltleis 
(Vorgetragen im Berliner TonkünstlervereiD VOD earl Sebulze.) 

~Schluss.) . 

Oeft'entliehe Gesllllgvoririige, sogenannte Fes ts e h u I on, 
wurden jährlich drei gehaUen, Dämlich zu Ostern, Pfingsten 
und Weihnachten. Acht Tage vorher wurden jedesmal 
Proben, sogenannie Li e d e rv e r hör 8 angestellt, 11m zu 
~ehen, ob der gesungene Text auch der heiligen Schrift 
nicht zuwiderlaufe. Gemeine Singschulen wurden aber alle 
vier Wochen gehallen. 

Ich würde indessen eine gonz falsche Vorslellllng vom 
Meistergesang geben, wenn ich verschweigen I\'ollle, dass 
dieser schulmässige Gesan'5 nicht immer in dieStlr Weise 
gehandlutbl worden ist; dass er ferner 8nfllnglich ganz 8usser
halb, von Singschulen geüut wurde. Als KaiStlr Kar! IV. 
1387 den l\1eisterschulen einen Freibrief allssielIen liess, 
bestanden sie bereils über funfzig JAhre. Als die Meisler
siiD3Cr anfingen, -sich als historische Körperschaft ZII fOhlen, 
führten sie fabelhaf!er Tradition folgend, ihren Ursprung 
nach der Art der Riller in die Zeit Ollo's des Grossen, 
IlIao patriotisch in die Eolslehungszeit des deuischen Rei
ches zurück. In Mainz bewahrte man sogar die von Oilo 
dem GrosStln angeblich der Zunft verliehene goldene Krone 
IlOf, 80 wie ihre vel'brieflen Gerechtsome und ihren Wappen
brief. Als Begründer ihrer Kunslsehulen nannlen sie, IIn
spielend IIlIf die heilige Zohl der zwölf Apostel, folgende 
&wölr Meisler: Die beiden Docloren der Theologie Heinrich 
Frauenlob und Heinrich Müglin,' die bei den Magister der 
freiee Künste, Klingsohr und den starken Boppo, W IIllher 
von der Vogl'iweide, Wolfrnm von Eschcnuach un,1 Mar-. . 

ner, den Schmied Barthel Regenbogon, Singinor, Kenrad 
VOll Würzburg, den Fischer Knntzler und den Seiler SlolI. 
Dauman sich aber 0110 den Erslen, der bekanntlich von 
1136 973 regierte, als Zeilgenossen dachte VOD Klingsohr, 

der im Warlburgkriege 1207 mitsang, von Frauenlob, der 
1317 slarb, und von Heinrich von Miiglin um 1360" und 
dllss man diese zwölf ,\postel zum Papst Leo VIII. wall
fahrten liisst, der sie nls Kelzer vor sich ciiirt hauen soll, 
beweist die liebenswürdige hislOl'ische Unwissenheit der 
allen Singaclldemiker uml die Nichiigkeit aller hierauf be
züglichen Ueberlieferung. Zwar filhren die Meistersänger 
in ihrem Wappen die goldene Krone, indessen ist nicht 
nachzuweisen, ob Kaiser Karl IV., der ihnen das Recht 
W Ilppen zu flIhren bewilligte, ein g.lnz neues Wappen er
theilt oder ein altes nur besl<itigt habe. Nur Eins erken
lIell wir IIUS der AufToihrung der zwölf Namen, nämlich die 
unmillelhare Herausbildung des Meistergesanges aus dem 
Minnegesang. Der Name Heinrichs VOll Meissen, der, weil 
er slets das Lob der Frauen gesungen, den bekannten Na
men Frauenlob r!ihr!, der in l\lainz einen S,ingerorden slir
tele, der VOll Frauen ZII Grabe gelragclI wurde und über 
dessen Grabe man mit seltener Art von l'iolät gegen einen 
Dichler im wahren Sinne deS \\"01'15 Slröme von 'Vein 
fliessen liess; ferner die Namen Wallhers "011 der Vogel
weide, Wolframs von Eschenuach, Marner's und Boppo's 
erinnern nn die schönste Zeit des Minnegesangs, und docb 
wurden sie schon damals als Meisler uezeichuet. Hiernacb 
kann mon die gnnze Dauer des Meislergesangs auf vierhun
dert Jahre annehmen. Er blühle in dem 14. Jahrhundert 
besonders in den SclJUlen von Milinz, SlrllssllUrg, Colmnr 
Frankfurl, WÜ"zbllrg, Zwickall, Prng; im 15. Jahrhundert 
vor allem in NÜl'lIberg, wo Hans SAchs die .. holdselige 
Kunst" so in Flor brAchtI', dllss dnselbst allein 250 Meisler 
ansiissig W/lren, lind in Augsburg; im 16. Jnl,rhunderl zu 
U1m (wo meist Weuer die Zunft bilJeten I, IIcilbronn, MOn-
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IAprerslen und stArksten Helden der WeU Ihre KrAne ltI 

messen pflegten. Auf einer zweilen Torel nicht weit davon 
sehen wir Chrislus nm Kreuze und vor ihm König David, 
die Harfe spielend. Auf einer drillen .die Gebllrt Jesu und 
nuf einer vi~rten, das iiLeraus schlecht gelrotrene Port'lu 
des biederen Hans Sachs, zum Preise der Zunn undW. 
VQrbilli''''nlier Zunftgenossen. WII~ bedeuten diese Tatelo? 
,lI.r 'erliner würde sie LiIlCass'sche Tllfeln nennen., Au 

ehen, Regensburg, Wimptren, Rreslau, Gllrli1z, soglIr IU 

Dandg u. s. w. Wir sehen, es sind dies Stildle in dene.n 
bOrgerlicher Reichlhum uud b.ürgerliche Milcht, so '~Ie 
reichssliidtisches SelbstbewlJsstsem zu finden Wllr, wos SICh 
Alles In spilteren unrtJbigeten Zeiten immer mehr IIb
schwiichte und wodurch daher ·diesen gemeinsnmenKunst
beslrebungen das Leben unterbanden wurde. Ferne,r:s~hen 
wir, dass der Silden DeuI!\llt,lands dem Norden in I:dieseo 
Bestrebungen voraus war. Wir hören nichts von Meister- jeder Tafel ist niimlich unten druckles IJ~ogr8mlD 

," bl, .. .. 

Anhiinglichkeit IIn dlls Hcimllthliche lind on dns 
Alle. Wenn ich niel,1 irre, \\'lII'de die letzte dieser Schulen 
erst in den zwanziger J/lhren dieses Jahrhunderts ouC
gelöst. 

Zu den schon obengenannten Namen von Meistersiiu· 
gern steHe ich die: RosCliplilt·s, Behaim's und Folz·s. Vor 
allem Aber nenne ich den Schuster und Vorsteher der Mei
stersiingersclonft zu NilrIlLerg Hans Sachs (1494 -] 576), 
dsr allein 4275 deulsche Meistergesflnge, überhaupt IIber 
6048 Wer~e in 34 Foliobiindrn dichtete. Von diesen 
l\!eistergesiingcn ist nichts gedruckt; CI' hAlle es mit siche
rem Tncle ansdrücklit-h veltJöten. Wir, die Illchendt'n Er
Len jener Zeit, Lr/l lichen aLrr über diesen Verlust llicht 
traurig zu sein. Besitzcn wir doch sonst viele schöne poe
tische Ergüsse dts \'I/lckertn Hans; ich erinnere bcispids
weise nur an die .,Wilt,·nbergische NAchtigIlU'; und MI Im
~er Kirchenlied .,W/lrum belrübst Du Dich mpin Herz". 
Ueberhanpt dnr fen wir ihn IIls Reformator der Porsie ge
trost neben LlItl'ff und Hullen slelll'fl, die ebenlrürtigen 
Reformatoren auf kirdllichem lind politischem Gebiele. 
Noch H. Socl,s dOrfte 1I0ch 5ein Schüler, der Breslnuer 
Schnster Ad/lm Pusd,mann 11115 Görlitz (1532,-1600) zu 
nennen sein, der auch ein Werk über den Meisterges8ng 
bchrieb. 

Nach dil'sell historischen Brmerkungen bitten wir nlln 
die gl'cl,rlen Leser sich mit ibrtm Geiste 300 Jöhre zurilck
tuversetzen und uns in ein Meistergesangconcerl zu l'\ürn
berg, eine sogt·rrnnnte Singschule, zu twgleitt·n, ZII welchem 
Jeder von uns in seinem IInuse durch d.n jilngsten Meister 
l1uf Anordnung der Vor~td,er dnige Tage zuvor eiugeladcn 
worden bt; der,n Zl'ilungsllnnoncrn kannte mlln damllis noch 
nicht. 'Vir Ireten an einem schönen Pfingstsonntage, nach
dem wir als d,rlJllre Chrislcnmenschen die Morgenkirche 
besucht und unser l\litlngsmalol gehalten haben, unsrren 
Weg nn, um nach moucl'Ilem Berliner Ausdruck eine Ma
tinee zu beEuchen. Die l\1aisonne, Jung und Alt hervor
lockend aus den düsleren Häusern mit dunkelen, bethürm
ten Dächern und alttleulschcn Gi.beln, Ipg! sich über die 
ehmürdige, stolze, freie Rcid,sstadt. Sleif einherschrei
lende Bürgerstrauen mit sclmceweissen Hnubenstrichen und 
Manschetten und aufgehauschten K leid(·rlirmeln, und ernst
blickende, wohledle Bürger mit schwllI'zem Sammetlwrctl, 
deutschcm Hnl.kragen und Schuhen mit Quasten wandern 
zu unserer ReIhten und LillkPn. Wir nehmen unsern Weg 
über den I\1nrklplotz 11m scl,önen Brunnen vorbei. Da 
sehen wir Neugierige vor einer Ilufgehiingten Tafel stehen, 
our welcher ein Gllften mit lustwllnuelnden Personen abge
bildet ist, mit der Ueberschrifl: 

"Zwölr olle MAnner vor vtel Johren 
ThAI.n d.n 1; .. I.n woht I •• w.hr.n 
Vor wlld.n Thieren, Schwein und BAr'o 

. Oi~ wollien Iho verwOsl.n gero. 
Ote I.hlen, .Is mßn zAblt fQrw8hr 
NeUDhunderllWttuDdsecbszig J.b'· ... 

Die zwölr nllen Miloner sind die obengenannlen zwolC 
Meistersiinger ; der Garten soll den Rosengllrlen bei W orms 
vorstellen, worin Doch dem olldelllscben Aeldenbucbe die 

• 

ligen, 
den M 

"heut eine ölTenlliche christliche Singschul anzuschlegen 
"und zu hnlten, Gott dem Allmiicilligen zu tob, Ehr 
"lInd Prl'is, ouch zu AusbreitlIng seines heiligen gOtl-
., Worts, Mrhalbrn soll auf gemeldeter Schul nichts ge
.,sungen werden, denn WIIS heil. göttI. Schrift gemiiss ist. 
"Auch sind verbotell. zu singeu alle Strafer u\ld Rei
"zer, dnrAlJs Uneinigkeit· entspringen, desgleIchen alle 
"sclwnduaren Liedcr. '''er aber ßUS recbter KlIIJst 
"dlls Beste Uml, 6011 mit d~m Dllvid oder Schulkleinod ver
" .. hrel werden, uod dcr nllch ihm - mil einem schOnen 
"Kränzlein." . 

Nachdem wir den Inholt drs Programms in uns 8Uf,. 
~ .. nornmen haben, It'nken \~ir unsere Schrille Zllr l\:nthii· 
rin('"kirch~, (km von "lIen Zeilen her ror die Sings~hu1e 
hestimmten IJlid Sanct '",thmina, der Schlltzpntronin der 
freien Kfmstc f;eweihtelll Raume. An der Kirchthilr steht 
mit langem Bort und frischem Gesicht, wie wir eSAufeinem Bilde 
A ILreclll Dü rers im N ürnhergschcll Können,ein in der lebten Sillß-' 
schule gt'krönter Meistersiinger mit einer ßlechLüchse, in welchu 
wil sern einkleine6 Eilllriti;;geld wt'rfl"n; denn ein 
urslld,t Kosten, und die zu e"theilenden Siingerpreise wol. 
len doch IIlIch bezahlt Slj,ill. Wir Ireten in die alte Kirche 
lind erblicken in der Niilre·t1es Altnrs ein ni('driges Gerüst 
mit grünen Vorhiingen um~gell, so dllss man von Allssen 
nicht him'insehen lind die darin stehenden Biinke und einen 
Tisch mit einem grossen schworten Pulle nicht wahrneh
men kann. Auf unsere Fmge, wos dmn in diesem Heilig
thume wrborgen ist, erhallen \~ir von einem Eingeweihten 
die kurze Antwort: "Die l\l erker!" Man übersetze sich 
das Worl in's Neuloocl.dclllsche des 19, Jahrhllnderts in 
welchem es HK";I iker" lautet. Schon dllmllis nnge~lellte 
Kritiker - und diese noch dllzu in freiwillif'er Absperrung? 

fragen "ir verwundert. Allerdillgs! - Hinter den gril
nen Vorhängen sitzen ~il'r Kritiker, symbolisch die Vier
zahl der Evongelisten andeutend. Der älteste hat die hei
lige Schrift in der Uebersetzung Luther's Iluf drm Pulte 
\'or sich, schlägt die vom SälIger bezeichnete Stelle aul, 
aus "eicher er sein Lied genommen, und achtet dllrauf. 
ob der Text des Liedcs mit Goltes Wort flbl'reinstimmt. 
Der zweite silzt diesem Merker grgenilber mit einem Stuck 
",eisser Kreide in der BAnd. Er achtel pur dos Metrum 
und auf die Gesetze der bereils oben erwiihnten Tabulatur, 
lind notirt alle Versehen. Der drille Merker schreibt olle 
Endreimc auf und nolirt alle Reimfehler. [1lL1 der vierte 
enulich hat Acht auf die Ullverfiilschlheit der vorgeschrie
benen Melodien. Der Ort, ant welchem diese vier Recen
scnten silzen, heisst das Gemerke und ist unnahbar. Kei
ner der anderen Meislersiinger dorf wiihrend der I'eierlich
keil hineingehen. 

Einige Meisler überzeugen sich nun davon, dASS die 
Kirche tiernlicb gefüllt ist, und das Concert beginnt, und 
zwar mit dem Freisingen, in welchem es erlaubt war, 
auch Lehrgedichte und profIlngeschichtliche Begebenbeiten 
ZII singen und in welchem die Merker keine Krilik ~bte .. 
Dicht unter der KAnzel ist. ein Singstubl, in Form einer 
Kanzel. Auf diesen begiebl sich fein zücbligtich zuen& eiD 



. ,811 •• s.geoebMr8, H8llnlllnn 
SljiMS IbIIdwerks ein' Sohreiner •. Delln. 

H~Qdwef~&b"rs~hen.. die in der Koost bereits Furtschriue 
JllIqt8Cht haUen, durrten sich in den Schu.l'\l hOren IlIss\!O. 
~rr Wollher, ein Tenor, singt, nachdem er vorscbrirts
IIIAsslg einige Minuten lIur dem Singstuhl lautlos. ~Rsleht, 
im gOldenen Ton 8arthel Regenbogens ein Klagelied RUr 
den 'Cod KAiser Rudolphs von flllhsburg. dessen Redlichkeit 
lIoch dlltDals sprichwOrtlich in AlIl"I' Munde lehill. 'Das 
Lied findet besonders des Textes wegen vielen Beirall. Da
rauE siDgt Michel Kr/lITt, ebenralls Tenorist, GllIsergcsell zu 
Kürnbtrg, in der Glasweise Hon5 Vogels, ein Lied von der 
~llrl\UderJichkeit des Glücks, woLQi er selbst eiD Exempel 
dillsef Veränderlichkeit abgiebt, denn ihm passirt dlls UD
gtOck stecken zu bleiben. Ihm rolgt der Bassist, Selmstian 
Fromm, Gärtner. Er singt in der Fenchelweise Hans Fiod
eisens Golles Grösse in der Natur. Da er bei seinem erslen 
DebßL zu schnell und zu laut singt kann mnn nicht 
sagen, sondern brOllt, malt si rh IIlIgemein lIuf den Lippen 
derZuhilrer ein spOllisehes Lllcheln. Noch einige Slinger 
treten IIUr, deren ungeheuerliche Nasen- und GllumenlOne 
uns indessen ebenso wenig in Entzücken versetzrn, Ills der 
stroherne Text ihrer Lieder. Nun folgt ein Chol'gesnng, 
Ein Meister singt vor uud ülle Anderen stimmen beim All
gesang ullisono mit ein. Sie singen ein Lied der "Frnu 
Musica" zu Ehren. es klingt nlJer roh; unsere heutigen 
HOlldweI'kerliedertllfcln sind golden dllgegen. 

Endlich heginnt tlas I1auplsingen, tier eigentlicho Siln
gerstreil. Meisler Conrad der Töprer lJesleigt zuerst den 
Stuhl. Ein Meister schreit ihm zu: "Fan:;t an!" und als 
do Gesätz zu Ende ist: "Fahrt rort!·· Der Meister singt 
Jonathans und Dnvids Freundschart. \V iihrend des IlIng
gedehnten Gesanges herrscht die grösste Ruh!', die nur vom 
Klappern der Kreide hinter <lern VorhRlig unterbrochen wird. 
Der zweite S.inger ist l\Iuister II;ifTlicr. ein Barhier. Er 
besteigt mit einer gewissen gra~iüsell Eilelkeit den Stuhl und 
liogt den Uutergnng Souom uuu Gomorrhns. Leitler hat 
er 60 hoch illluuirt, duss er mil der Stimme nicht AUS

kommt und wird deswegen 11m sechs Sylben bestraft. Ihm 
ralgt Meister Fahrnbacher, der Schmied, der die Geschichle 
Johennes des Tiiurcrs vortriigl. Am meislen interessirt IIns 
aber sein Nnchmnnn, Mngister Schwllrzcnbach, der mit 
teh6ner Stimmfl Christi Versuchung singt, und ZIVIIr im 
Dialog. Wir sehen hier RU~ riuer Perspeclive von dreihun
dert Jahren IIl1r die ersten Keimo des sich spiiler sehr lwltl 
entwickellluen Oraloriums. Nun singt noch Meister COIll·"tl 
Müller, ein Schlosser, vom jiiug"len Gt'richt, einem beson
ders im Mittellliler sehr Lelicutell poetischen Themll, das 
mit aberglliubischrn Zulhnten versehen, his in die Refol'ln.1-
tionszeit sich forlpnanzte. Der iingslliclle Ton des S,iflger" 
hormonirt sehr gut mit der schauel'lichen Schilderung ocr 
lettten Dinge und spannt die Auflllerk"llIllkeit des Pul,ii· 
kums. Jetzt folgt eine Generalpftllse in <Ier in Rede siehpu
dett Festlichkeit. Die MerkeI' ballen Hilth, wio ein Jeder 
beslaoden hat. Der Vorllang des GcmcrkPs wird plötzlich 
aurgezogen, J\lngisler ScliwilrzcnlHlch wiru hilJ1lllfgerurell 
und el'hält, weil er glatt, d, b. ohne Felder gesungen h'lt, 
den ersten Preis, lliimlich das Schulkleinotl ouer Jen 
Davi<!. Dies ist eine Kette 11115 grossen silhernen, vergol. 
deten an eillllnder gort'ihlen SchdJinf;cll bestehend, lIur deren 
miltelstem der auf der lIarfe spi,·lclltle Ib\'iJ .1bgebilJct 
ist. Die Kelle wird dem Magister reicrlicbst 1Il1lgchiingt. 

Den zweiten Preis, ein .1US s,·iJenen lllllrncn gern"eh
tes Kriinzchen, wird dem l\lei.,!er hillfllbnchcr zu Thl'il. -
Wir ve'rlilssen nun tlie Kirche unu lVI,rden \'or dl'rs .. lllcn 
vom Herrn !\lagister freunJlichst eingelauen. Am Tilge 
des Säugerknmpfes pOcgle mnn nlimlich in der fiir uie ZUI,ft 
bestimmlen Zeche ouer Herberge ein Kucipcollt'gilllll zu 
halten. Man bedeuteL uns übrigens dabei olles Spielen. 

unnützes Geschwiliz und. G"",lssiges Trinken zu ve'llIei
den und ohne Gewehr zu erscheinen. Wir nehmen die 
freundliche EinllHlungnn lInd1inden ~s um 7 Uhr pünkt
lich ein. Wir sind da noch Zeugen, wie um den soge
nannwn Zechkrlln~ ~sungen wird, lIuch sehen wir, wie 
Jcll~m der beiden Sieger vom Büchsellmeister 20 Groschen 
und Jedem der vier Merker 20 Kreuzer eingehilndigt wer
den. Das Nürnberger Bier mundet uns unter trnulichen 
Gesprilchen vor(remich, wobei \Vir mil gro~sem Erstaunen 
bemprken, dllS5 viele der Meister weit gewIInderte. lebens
klug~ Miinnel' sind, die Vieles geseh.·n und gehört haben, 
W8S sich lII,scre ßerUr~lleflOSSen heul ig~n T .. ges IIU9 Bü
chern holen müssen. Wir rreuen uns. von dem Gewinner 
des Krllllzes eine Einladung zu erhalten; denn wir holen 
dll olle die wackeren Kunstgeno>Sen wieder beiSAmmen zu 
schen und wied .. r harmlos mit ihnen plaudern zu können. 
Es wnr uiimlich Herkommen unter den Meistern, dass der 
in der Schule ßl'kriinLte nach drei Monaten eine Zusllmmen
kunft hiilf, die der Kranz genllnnt wird, und worin er dem 
niichslrolgenden Gewinner das Krilnzchen zustellte. Aus 
dieser Gewohnheit scheint lIuch der noch heute übliche 
Ausdruck "ein Krl1nzchen geben" seille Herleilung Zll 

finden. 

Der meister!. lIort in .. ~ekrönten Tönen. 
!JAS erste GesAtz: Im langen Ton lleioricb MOgtJos. 

L und 11 StoII. 

1. ta· mi·.!'Im kom • mf'A 

2. als u ei11 • ge . nOUl-mn. 

1Il. Abgesl.Dg. 
.-
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Die König!. Oper filhrte uns in der verBolsenen Woche 
ausser dem Taglioni"schen BaUet .. Ellinor" (3 M81), welches 
noch immer unter ungeheurem Anw-ang gegeben wird, Bee
thoven's "Fiuelio" und Nicolai's "lu s li g eWe i b 11 r" vor. Die 
bewundernswertho Leistung der Fr811 K ös ler als Fidelio giebl 
UDS Veranlassung zu einem besonderen Arlikel im Feuilleton 
dieser Nummer. Auch der Orer des allzu früh dllhingeschie
denen OUo Nicolni ist eine durchweg yorzügliche Besetzung 
und eine in Folge dessen gute AulTührung nachzurühmen; sie 
war eine der befriedigendsten und nbgerundetsten. Frau He r
ren bu rg nohm in der Parthie der Frau Fluth, die sie für 
Berlin geschaffen hat, Abschied vom hiesigen Publikum. Humor 
und Anmuth beseelten ihre vortremiche Leistung und ihre Stimme 
war in bester Dispositiun. Die Künstlerin wird \'or ihrem 
gänzlichen Scheiden noch in einigen ihrer Lieblingsrollen 
8uflrelen. Auch Fräut. Gey wusste in der Frau Reich ein 
gesundes und derbes Charakterbild zu lidern, das in 811en 
Theilen befriedigen kOllote. Die belrelTendeu münnlichen Ehe
häll1en, vertreten durch die Herren Kr aus e uod Sn 10m 0 n 
liessen ihre übermüthigen Gattinnen nicht IIn Stich und trugen 
das Ihrige zu der oben gerühmten V nrtrelTlichkeit ues En-, 

sembles bei. Eine höchst ergötzliche, durch lind durch vom 
kriWligslen Humor gesiilligte Figur war Herr Bosl als falstnlT. 
Wirkte schon die Erscheinung des verliebten dicken Gesellen 
unwiderstehlich auf die Lachnet\"Cll, so \'ollendele der kriHtige 
Gesang und das handfeste Spiel den überaus günstigen Ein
druck, ,den der gewandte Sänger hervorrief. Sein Trinklied 
war eine \'orzügliche Nummer, wie nuch das herühmte Duell 
mil Herrn Krause fast noch nie so ghinzeud erschienen war, 
wie heute. Endlich ist noch Herr Kr ü ger hervorzuheben, 
wellher uen Ton des naturburschenhaften Feuton sehr gut 
lrnl und im Gesange nllenthaluen, besonders im Stündchen 
effectuirte. Die Köni;;1. K"peile that das ihrige zur Ehre der 
Musik ihres ehemaligen Knpellmeisters. 

Eine Abendunter'haltullg des Fd. \'. Z ab e It i z gab uns, 
obwohl tiie nuf declnmnlorischcn Gauen der Veranstnllerin und 
der Direclorill \V n II n er bilsirle, nuch Gefegenheil, bemerkens
werthc musikalische Rrprouuclioncn zu hören. Hr. Ze c h, der 
Berliner KUI;stwell rühmliehst bekannt. spielte Klnviercomflosi
lionen \·on Liszt und CholJin mit Brßvour und eingehendem 
Verstiindniss. Welln die Polonaiso des Ersteren besonders 
durch seine rllpide Fertigkeit und feine Nuancirung, sowie durch 
einen prilgnnnten bestimmten Anschlag zur Geltung kom, so 
zeichnete die beiden schwieriger Hrslilndlichen Priiludien \'on 
Chopill eine klare Dill legung der zusnlnmensctzcnden Bestond
lheile und ~io e gliinz~nde Schnttirung aus, welche die Stücke 
mil einer roetischen Romantik umrahmten. Die hohe Befrie
digung, welche ein derarliger Vorlr"g her\"Orrufen musste, spruch 
8ith in rauschendem BeifHII aus. Ein junger Violinist, welcllcr 
für den Ausgeblicbenen Herrn G r ü,n w n I d eingesprungen war, 
ilberraaebte durch die Unuefnngenheil, mit der er seine Salon
piece und zwar techniocb gonz leidlich ferlig, wenn auch nicht 
in vollkommen freier AUO'Hssung und Nuoncirung wiedergab. 
Fr'. Lydin ß u rc h ß r d t snng die schöne Homanze der Alice 
aus MCYNbeer's "Rouert'· sehr befriedigend, besonders schön 
im P~rlamento, der uen Hauplbcst8ndlheil dieses herrlichen 
Musikstückes bIldet. Ebenso trug Hr. Pu ts c h die ßassarie 
au, .. Hans IIcilin3" ulld mil frl. Burchardl das Duelt 8US 
8pohr'$ .. Foust" vor. 

Wir 8chuldanaoeh IinenBerieht Oller 4. ,wen. 
Coocert der Dr.Th. Kullatt',ehen '" der 
welches am 10. d. stattfand und gleichfalls errreullch~ 
nisse von der Thlitigkeit und den Fortschritten diese8Ip,(~.~ 
Iielerte. Im Allgemeinen kunnen wir unser bei Geleg8nbeir tu 
ersten Prülung 8u.gesprochenes Urtheil wiederholen, dl\fs ~er 
dominirende F8ktor das Klavier.piel sei. Diese Behluptuag be
stAtigten die SÖlJlmtlich sehr befriedigenden PiaDovorllige, n_ 
mentlich der Frls. Ubtich, Vollgold; der Herren Hollmen .. 
Schmidt und Schulh. Wenn wir neulich die VeIDwlhllll8 
lIusspr8chen, dass der letztere in weicheren Tongebilden r«le , 

Webers ConcerlslOck) zu Hause sein wOrde, 80 randen Wir 
schon heule ßestätigun~ darür, indem die, Sc~ne ito/i'e",., ,dea 
jungen PIanisten in Weichheit und Anmuth wahrhan schwelgt. 
Di~s ist vielleicht auch der Fehler dieser Composition , welcbe 
gleichwohl bedeutende Keime in sich trilgt. Auch die beideD 
anderen zuletzl geD8nnten Berren (Jroducirlen OriginalcolDpOli
lionen und zwar der strengeren Gallung: Hr. 11 0 ffm a nQ eiD 
SIreichquartett und Hr. S ch m i d I eine z\\'eistiml1li~e Flip. 
ßeide bekundeten ein Dicht gewühnliches Compusilionstalent. 

Am 16. d. liess sich ein Verwandter der in der Gesangs
kunst hochberOhmten Fllmili" Gnrcio, Proressor Franziseo 
G 6 rc i H, Kgl. diinbcher lind spnnisch~r Knmmersnnger u. a. w. 
nuf der Durchreise nach SI. Petersburg ölTentlieh hören unll 
err~gte von \'ornherein grossnrtige ErWArtungen. Dass diesel
ben in jeder Beziehung getäuscht worden, duss wir einen SAn
ger hörten, dem wir keine Spur Ges8ngsbildung, musikolitehel 
Gefühl oder Geschmack ablnuschten, dessen Stimme strepeaie" 
und nbgesungen erscheillt, ist eine Thlltsache, die wir mit d. 
Titeln des Herrn gar nicht in Einklang zu uringen verm6s
DAS Publikum gab seine Enttilusehung in der unzweideutigstee 
Weise zu erkennen. So Ilel der Sthwerpunkt der Soiree aur 
die Mitwirkenden, ,·on denen besonders Frau Li nd e' mit ihrer 
schönen und wohlgeschulten , uer Cantilcne wie der Colora!u, 
wohlgewachscncn Slimme elTectuirte und rauschenden BeilaD 
davonlrug. Sie trug V cnzano'., durch die Ney berühmt gewQfo 
denen Walzer, die erste Arie der Sonnnrnbula, sowie Taubert. 
znrtes und sinniges Lied: .. Frau N8chtignl" I'or. AUlser4e .. 
spielte Hr. G r CI n \V a I d Vieuxternps herrliche Rel·erie, eine der 
poetischsten und geistvollsten Violincomposilionen, sowie COII· 

gruent dieser Piece Hr. Dr. Als leb e n Chopi,,'. Phantasie-Im
promptu mil Verständniss und technischer Vollendung. 

Die Singncndemio brnchte vor einem zahlreich versammel
ten Publikum Gruun'. "Tod Jesu" zu Gehör, ein \Vcrk, du in 
Berlin ein regelmüssig wiederkehrender Gast der Passionszeit, 
gleichwohl von der Singacademie seit Johreu nichl vorgerilbrt 
worden ist. Die AuITührung legte Zeugniss der sorgfiilligstep 
Einstudirung 8b, so dass das Werk in jeder Nummer IrolJ 
seiner Einfilchheit ein wahrhaft imposanles Gepräge erhielt. Na
mentlich gilt dies von den Chören, welche mit Reinheit und 
Sicherheit ihre Aufgabe lüsten. Von den Solisten sind FreI! 
Linde, die Herren \'. <1. Osten und Snbbath zu nennen, 
die Erstere ols Siingerin, begabt mit einer hohen, reinen und 
sympathischen Stimme, welche eine sorgfiolligc Schule obsol
virl hot, die Letzteren ols bereits bekßnnte KUnsner, deren Mil
wirkung bei jeder Auaührung grösserer Werke erwOn.ebt 
erscheint. d. R. 
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'ru,l'ahr ,&,1. Fitlelio, 
von 

Bflti/ Natlmann. ' 
9ir, mQ .. ~n tlie, Gm wrgnn~etI(!n Montag den 11.MlIrt. 

allUgeCu.chllle,D81etlollung du .. fiAlelio" dtJrch frau Köster 
eo ieden d" btldeuleol!.!e Äunst-Ereigniss üer gallun ~II-

ell\~ wieder mit dem "o"endet~n und HI se'ner Gflllung Un
OIIertrHFIiehen zu thun. Be e I ho" e n wOrde, in dieser Dar
odIIUUBIr und Auffassung, das leb:l. Idpal dessen, WIIS ihm ki 
,der E.I:~baJrunB deI fiüclio \'or der Seele IId.wcbte, erreicht 
und ~erwi~kJicht gesehen hilben. Dllmm \'erarge man es ulla 
nicht; wenn wir einmal nus voller Seele und ganz unumwun
den unsere Bewunderung und A nerhnnung aussprechen. \Vie 
mteD wird es der Krilik so gut. Es i.t doher auch nur ein 
Vorurlileil, wenn IDIIß Krilik und Kritiker illl Allgemeinen für 
griesgrämlich. mürrisch, ungern nllclkelloflllJ, also gewisser
maassen IOr mellschenfeindlith hili!. Mnn gebe Leideu nur Ge
legenheil und Ursache 51th IU fleuen und zu loben, und sie 
"erden gern ihren ThemN-Thron \,prlnssen auf dem sie nur 
notbgedl"l/nyen sihen, Bichterschwt!rt und Wnnge bei Sl'ite 
werlen, uud sich dem frohen Gülterzuge Ilnsd,liessen, der dem 
Triumph\Vagell des Musol(clell unI! sei/,er Töchler, der jeder 
grossen siegenden Kunsl-Erscheillung, jubelnd fulgt: Ja - wir 
erkillren uns besiegt! Der Leistung drr Frnu Kilsler gegen
Ob!!r hilben \Vir keinen anderen Beruf mchr. nls Krönzo zu win
den und die KÜDsl1erin dllmil zu krünen, Vlld wie wir, dechte 
das ausgewählte uud mit UIlS hili gerissene Publikum, das d~n 
herrlichen. Fidrlio mit Blumen und Kriillzpn üLerschüllele, und 
dtll Knnsl!erin noch der grossen Kerkcr,cene - elwns knum 
noeh DlIgewesl'flcs IIbt'l' IrtUsendrnch \' erdienles - dreimAl bei 
aleoer Scene hervor rief. 

Frau Küsler gehÖft zu den wenigen Kün.llerinnen, dio sich 
der KUllst um der K 1111 S I will"n widmelell, dell('n dlllll"r nuch Lei 
elten ihren Leislungen, lIiehl ihr liel)(·s S,·lusl, <ler Triumph ihrer 
PerslinliehkPil', ersles und lelzlcs Ziel isl, sOlld"rn die inm,cr 
out die Verhl'rrliehtlng der Kunsl IIls sokh~r, dll~ Ktlllstwerk, 
d"ll \1IHige \' erslrh .. n u IId (,;illu lill:;" n i 11 den (; eist d.·. Ton" 
didlters, im AII:;c u~hlllll·n. Unher denu nurh die w!!ihcl'olie 
gehobepc EIIII,lilldulI~, wenn 11118 eille s"lche l\üllsll"rin nur 
der BOhne 'legellüLer sld,t, dlll"'r die reie,"i~lir"e Slim",ung 
bole, den KUIl!lI'genusscn untl im PutJlikum, dnher da, Ocffrhl, 
a. silben wir ru.s W lilien einer PrieslL'r;1I in ihrem heiligen 
A,mle, wenn UIIS d,e ewig louchtelld"11 Geslllltell eilles ~l"zl\rt. 
BeoLhoven IIlId Gluck, durch dlle so IIotJle P"rsüulichkcit 
"erkürperl enlgeg""ITMe~ Auer wellll wir /llIrh r,"u K"sler 
In lilien ihreIl Rullen preisen "n,1 hoch hllll .. n, sn möchten 
,,,ir doch behnupten, dnss sie nls F, dei i" d('n Gi I' re I ihr('r 

Leistllngsfiihigkcil erreich\. Wir künllcII hier nicht 
m~r \'011 .. ine, bln'sen Au[nssut'g ulld () •• ,tdlulI~ (·iner Rn It 0 
sprechen, Frnll Küsler libsl uns ,Iell "riol.·lio·· erleber" lJie 
KODsllerin 1"h,1 uus, dnss be.leulelldes T .. h·nt, Sli",me, Geslllit 
und gule Schule, zusnn,mengpnnmmcn n"ch dutl'haus nitht 

UIII tin g"wi"c" ~Iwns - R ß 11 h n el nnnn(e es 
certa idea - auszuolrii.kfll, uei oI"SS"1I U,'rührung alM>'n 

. dlls luenl ill die ~rsd"·i,,ung ZlI In'I"" \· .. ,mn~. Wir 
sehen hier Jnher wielle,' ri"",nl. wie hoch eine hn.rni,,,ischo 
Durchbildung des G.·isl(·5 lind IIl'rlel1s bdm KflnslJ .. r nnw
lIchlogen i.I, ,li6 leid.'1", gewtihntid. gnnz \'~rnllchliissigt wird. 
Nur deD Fulgt'n ein"r s .. ld,clI V ernnd,liissi~"ng isl es zuzu
Ichroiben, welln ,In. P"hli~ulll \,nll "Thriller-Prinzessinnen" und 
"BOhnenheideu" redel. (,;S "in! dilrnit ""r g"n>. lH'ze,chuelld IlUS

ged'rOckl, dnss "(~r M,,"seh und ,I"s MCI1,thlirhe, uenen wir, 
wie Oberoll, Sn ftllrh nur d'l'I' lJ"hlll', Z 11 er s 1 Lc~pg""n ",ollen, 
durcb eiD cum'cllliu,u'Ul'S und Ir.tliliou,·II,·s Allhlll,nl."lhnm 
Oberwucl~rt und Nstirkl wur,]en. Wie sehr bell .. lt ~lrllke
speare dnher nud. heule hiiull~ nllch Red,I, IV"nll cr IIUS

Mln: ,,0 es ilr:;HI mirh ill rlr,' S",·I.·, \\ ("," ... lcI, eil' hilllu
tester hnnrl.nschl;;er Ge",II .. (·illo Lri.tellsd,nff in Fdzrll zprreiss!, 
elenn all('s w". An üu..rlti.·LNI \\ "d, ist ,I,·no \' nrh"h"n 01"8 

<'Illg"I("n, df·s.cn Zweck sowohl IIlIfll"lI;' .. Is jelzt 
war ur,,1 bt, d.'r 1'\"I,.r "lcidL-ftlll 01"11 Spicl\eJ ,",wh"llell: der 
Tugend ihr" .·il(e"~11 Z,-,~ .. , d .. I' ~d'm"r1, ihr I·ilj.'nes BII,t, und 
iem Juhrhuuderl und Körper der Zeit deu Abdruck seiuer Go-

.h,1I IU zeigen.' I EI .ebl . • leh hab •• pi.leo 
arhen und von lIodern preIsen IUIren, lind da. höchlich, die g .. 
liod, aa ,pFlehen, 1II'eder 4eaTVII lIDIlh id.aQ/l.q ,,8ft OtIiIIteo, 
H,eideD oder .MenacheD balll=n. IHId,.I.I~r~o, d, •• ich 
irgenjl eiu· Handlanger der Nalur hillle r'd''1icbeu 
und aie wllren ihm nicht getatben...· .. 

. , Eine KOnetlerifl dRgegpn, die dn lIkhsl. und reinst. wtM,. 
liehe Ideal der Gollenliebe 80 vollendet in Ton, SIi_e, Spill 
UDd "ebArde. dHr~u5lelkD "ermag, wie 4iu ftoo K ~s t e r Ihal 
eolspricht nicht nur allen BühlieD - ADsprOchll.DSbakespeflre'': 
sondern muss nuch noch el"a8' rn~hr ols nur eine /WIe Sill
gerin und Schausplelerin sein. Eine s61che Klfnsfletlo IIIU •• 
·ein reiches eilte, Herz betilzPII, dns in ilhnlichem Folie, Iho
lidter Tbt!len wie Leonore lähig wArl', ea muao; eine Tief. d. 
Gemülhu und eine N"bl(:sse des Gellibts in ,hr wohnen, die 
8!ch ouf derselben flöhe mit der des Tondichlers beiluden, der 
'd,e Geslolt der Leonnre schuf. So alle,n erldilr! sich die Er
schOlteru ng ~ und Bewpgulllt die sich aUer Hörn bemikhtigt, 
und .uch die Augen dtter, die n~hl zu den SeDtimentalen uoe! 
leich I Rührbaren gehiiren, mil Thriinen lülll. Der Voruag dar 
grussen ~cene und Arie im er.tell AlUe: "Abscheulich.r wo 
eilst du hin!" in der die Elllilfilldung der zarlen \'ornehmen 
Frnu und· Gnltin sich zuletzt um zum hohen weiblichen Herois
mus sleigert, war in ollen ihren "i"lfach wechselndtn N1!rmeeo 
eine so \'ollen<lele und hinreissende Leislung, dMS' wir aie eint 
un\'ergleichliche nennen miJlhlen. Uenll selbst eine Vier
dot-Gnrcin, eille Schrüder-Uevricnl, die wir beide l\Ia 
Fidelio g~hürt - so gross und vielleicht grils.er sie lIuf IIDl .. 
ren Ge"ict.n sind und wnren - als Leollorcn müssen sie 
vor Frau Küsler weiehen! Beille, sowohl Frltu Viard«», wie 
lIie ~chrüder, wenn sie auch bewundernswerlh in eiuelQetI 
Mum.'uleo. besouders in dem drnlllntisch - wirksnmen ConQikl 
mil Piznrrn ersdlicnen, Irnlen duch von A"rnng an zu sehr ab 
fertige weIbliche Hel d i n n e n our, wilhrend Frau K ö s te r schon 
damit ihre Aufgabe vi.1 liefer und rühr~nder erfllsst, dMs 11, 
uns das Werden der Heluln zeigl, dass sie uns erlebl'D !isst, 
\\ ie nuch au. dem latlen Weibe, aus der j,ug,·ndlichen. vor
nehmen und keiner ~liihen gewohnlen Frnu. cine Mürlyrerin der 
liebe, der keine Prüfung zu harl, eine Held'n des Herzens zu 
wprtlen \'ermag, wenn es sich dllrum hAndelt einen Iheueren 
Gnlten zu rellen. Nur mil dem zweigeslrichenen ll, zu den 
Wurlen: .. küm,1 ich zur ~Ielle dringen", kÜl,ncn wir UDS nicht 
einlersl.llden crklliren. Es ist dies tier einli"e rall, der in der 
ganzen Oper vorkum, bei dem doc Künstlerin des grüsseren Ef
fekles hol her, dem PuLlikum eill& C""ces.;i,,n machte, die voa 
den lulentionen des COlllpnnislen abwirf,. Frou K,isler sieht 
zu hllcl" als dass wir es uichl rügen sollten, wenn eiue Künst
lerin ihrer Art cimnl cillell, wenll !luch nur kleillen Fd,ler be
gel,I, deu wir der Gcwühlllichkei[ gegenüLer gnr nid,t mehr 
Lerohren würden. In der gmssen Kerkersccno ergrilT uns die 
Künstlerin nieht nur 015 Sii,,~rrin, sondern ouch nl. Schau
spielerin. \Vie Ioerzzerreisseud wirkt ihr Forlwanken, nls Hocco 
,Ior, nuf Piz 0 "' o· sUdchi, gebielel, sich zu eOlfernpn; wie 
ziltern wir f.-.. sie, weil" sie "ann \\ ieder hinler <lem Treppen
geliluder .clol .. icl,cnd hin"bglt-ilel und im rechlen ~I"ruenle ihre 
Uru,1 d('rn Sluhl des Mürd"rs cntgeg,"wirn, der ihren Gntlea 
durcl,Luhren 5,,11; wie ringt unsere Se.·le mil uer ihn'n, wena 
sie, "",.j,,11'I0 Piz 0 r 1'0 sie wegge,eloleudert, sid, mit eiuer über
wCltJlidH"U I\rnU nus den A'lIIell des sie feslhollenden Rocco 
I".windet, un,t mil dem Aufschrei: ,.Ti.dl ersl sein WeiL!" 
d"m Tiger, uer zum zweiten Mille nnr sein Opfer slürzt, die 
MO",J"ng d.'r Pislole cntge~enhiilt! Vnd weid. lloriinenüber
ai,'sscude. j\uljl\uchlen, \\ elch ein schlllerz",·.!.li"ter JuL.! dana 
in dem hillllllli,cllen OU"II lIer b"illell Herz an Herz stürzendeD 
G"llell: ,,0 rlHme"l"se rreude!" -

(;eht hin unt! schI lind !tü,I, wie fichle "nnsl wirk!, was 
iichle Ku"st soll! Ll.'r Abend, oien ihr im .. Fi,leli,," zubringt, 
"orJ ruil Zinse" für ~uer Uerzens- und Geruülhsleben wuchern 
nur Jtthrc hiIlIlU::,! 

Wor bitt"" d,e Gener.l- rolendenz der Kiinigl. SchAU
spiele, im Namen eines hnch~,~bil.lelt·n Publikums Ulltl nller 
Freunde de" lIeslell, wos die 1\ 11 IIsl hcn()r~eurllchl, un~ bltld 
durch eine Wiederhol""" des .. fidelio·· einen bohen Feiertag 
der Kum,t zu berellen! -

='- . -
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' ....... ,. Se. W. R.d.,'OfoMtrerlOf; vonMe~klt'l1bu,g.Sehwetln 
lIitt lI.frn Dr. Itaqi! K o.t" r ;lrelllahl der ICI!'; KI\ßlmer8Aogeftn 
Frllu K ö,le r.' MI' Ueberleudung seines dr81J1811~eheD. G.diehtu 

• • 

..u.r.maoo 4er c,b.rllfl!.er" die goldono Ver4leDslm.d.ulo lürKuost 
ud Wl_neeh.n erlbeUt. 
. -FIlt' die' bevoratebeatle Passionszeit bt imV<rlage 

derllor.Mu!lkb.ndlung vOnOote & 'Bock eine neue Ausgabe des 
ClavJer.Au.zuge. mll text der Graun'scheo Cantate: "Tod Jeau" 
vnn AJlg. Ooo18dl, IU dem Prel... von nur 28 Sgr, .rltblenen. 
Dleso Aupgaöe 1'elbt eleb blnllcbtlieb elegAnler ~U8st.lttUllg und 
Correethelt den rrüber von genannter Handlunged!rten und In 
. . 
der CoU.ctiOfi d" o •• pr., clasligutl aufgenommenen Clavier·AuszQ-
gen der Bach'schen Passions - lIuaik und HAod.h .... , .. lu ., 
WOrdlg ao und wird "on lien freunden religiOser Musik will
kommen geheiaseo wtrden. 

- Aus SteHIn. Bromberg uod Danzlg geben UDS sebr eb
renvolle Berlebte Ober den Erfolg von Concerten zu. welche un
ler Landsmaon, der Kgl. Kammermusik,r. Viuloncellist Herr dl 
D'o duelbsl gegeben hat. Namentlich h8t Hr. Musikd. Mar
kuli In der Danziger Zeitung ein Urtbeil abgegeben. welches 
ebenso grOndllch Ist, wie es In der musikalischen Weit schwer 
Wiegt. 

- Von den Mitgliedern der K. Oper sind Frau Jachm8Dn. 
Fr.'l Herrenburg und Hr. H. KrOger erkrankt. Die fluf Diens· 
tag lIngesetzte "Nachtwandlerio". worin f'r1. G.orglne 5 c hube r t 
die Amioe als erste Gutrolle slogeo sollle, musst. dah .. In die 
"C.puleUI und Montecebl" und diese donn wieder In Goetbe's 
.. Faust" .bgeAndert werden. Da aucb Hr. lIendrlchs erkrackt 
IsI, so sp!tlle sI all seiner Herr Be r n d al den Faust. - t'rsu 
Harriers-Wlppern isl seil mehrertn Wocben cootraktlich be
urlaubt. - Nach d~m Gastspiel des frl. Scbubert folgt das des 
Frl. LUCCII, vom Itlndlschen Tbeater In Prag, und dano da. der 
Frau Lag r u a. der Primadonna der Kalserl. italieniscben Oper In 
Petersburg. Die KOuslierin wird Eode April bier eiotreffeo. Aus
sordem wird Mad. forraris, erste TAnztein von der Kais.rl. Oper 
in Paris. Gastrollen Im Opernhause geben. - Die erste Auß'olb
ruog der nou in Seene gebenden Oper: "Nurwahal", von Spon
!inl, steht Im Mal In Aussicht. 

- Hr. Co las a oll, Virtuos auf der Opbycleide. Ist zu Con
eerten hior angekommen. 

- Die im f'riedrich-WilhelmslAdtischen Tbeater mll unge
tbelltern 8eif.1I .Df~eilommene komiscb. Oper .. J unke r 11 ab a
kuek"von Aug. ScbAffer ist mit Eigenthumsrecbt an die Kgl. 
Hofmusikbandlung von Bote 4' Bock übergeg.ngen uod wird 
demnäcbst im CI.vierauszug und in den einzdllen Nummern er
Ilchelnen. 

Drtslau. Fräulein Adelbeid Günther ist in die Partbie der 
DoonAAnn. eingelr.teD, ein Ereigniss. dem nothwendig .11. Kenner 
freudigste Spannung entgegentragen mussten. Wie sehr \'01' al
lem die TonsprRche der Klassiker geeignet ist. den boben dra
mAtischen \'orzOgen des Frl. GQother den grossutigsten Spiel. 
raum zu eröß'nen, das haben bereits ihre Grlill" in "FigMo's 
Hoohteit", ihr ~'idelio. ihr Sextus zur GenOge dargtlhon. WeDn 
Irgend Jo'mRnd, 00 Ist Frl. Günther berufen, dem relchslen und 
poetischsten Gebilde des Mozart'scben Genius leben zu vedelhen. 

, . 

',8 zu der SpbAre reioer Idealer Weiblicbkeit zu erh.ben. Die 
atnllltcbe Aus.~re R'prAsentation. Reinbeil und Add der AUß'.s
wog • .reuriger Schwuog und aehlBgfertige Energie des Ausdrucks 
vereinet sich bier mit einer bis In das Kleinste r.in ausgebilde
ten G,·sang.kullst. es wallet überall das WAhre, ursprlloglicbe 
Talent vor, das unabbADgig uDd neu SChaa.Dd auClriU, jede Pa-

• 

r.II.I. Yon leibat .u~ebtlle.,t f'~ ~ffltl • .,t"ISo war denn. w' • 
.Ich vorauueben 11 .... die Dann. Anna unl.r.r KOusUerln. dra
matisch genom'!leo, eint poetl.cb .1IIp1~d.lle,.\ ..... voll aUlge
rohrt •• durcb ,Inheltllche Stimmung gaoz ausgezei'oboet. Lelltung. 
durchgeheDds von bervortll"nller Sed,utung und von einer 

, . 
Wlrm~ u04 Tbellnlbme BQ der Handlup!! dlltQbzoge ••. Mr wir 
nlcbt genug Lob .pendln könneo. Aur gl.lob.r HOlle· berend 
Ilcb t·rl. Gilother. Wenn wir den muslkalichen f~ell,lbrerAlIr
gabe Ins Auge ra.sen. Die nsle Scene mit Don lu./I.. -CI .wle 
spAter das n .. il.Uv an d .. lalah des Vaters uod d •• "",U .11 
Ol1avlo wir"ten mll bJnroiasender Gewalt uud ere.bQU"uder 
Wabrheit, so zwar. das! wir belnabe rOrcbleten. e. könne da. 
Feuer der SAngerin zu heilig schon In diesen Sconell verglQb,o. 
'ndes. der Verfolg zeugte vom G.genthell. Die berÜhmt. Erz.lb
luog von 000 Juao', Veherr." ragt. durcb .. elenvoli,o Auadruek 
und schOne Deutlicbkeit des Vorlrog .. glAnzond hervor, 8n die 
Ilcb denn die n.che-Arie In chArakteristischer Energie gesungen 
lIoscbloss, n8ch welcher der Künstlerio bel offOll,r Scene ItQr
miscber lIervorruf und Applous zu Tbell wurde. E. gl.bt KUDSI· 
leistungen. Q~.r die jedes 8cbildernd" Wort wie eine prosaleche 
U.herscbrirt zu einem schOnen Gedicht ersebelnt - IU Ibtleo g~ 
hOrt. die m.isttrban gelungene "Brler·ArI." die nicht elnrscber, 
wahrer und der Silualioll eotsprecbender gesungen werden konnte. 
Auch bier erntete die Kilnstl.rlo ei.n.n Horvorrur und AppleUII 
bel na.ner Seeno ein, der d.utlicben Au.druek abgab fllr die 
Sympatbien, die sich 1'r1' Güntber durch das Studium dieser 
neuen Partble zu erwerben gewusst hot. Um 'uoser Urtbeil zu
lemmenzuf.ssen. 80 war diese Donoa Anaa von eiuer 80 Impo
nlr.nden. wHhrhnn tragi.cboo GrO •• e, dftss wir nicht .Dsteben, 
diele Leistuog .10 eine der vorzilgllchlten Im Gebiete des MUli· 
kallsch - Dramalischen Oberhaupt und al9 einen ~nt8cbledlnen 

Triumph des Frl. Günther zu bezeicbneo. der um 80 eobwer., 
wiegt, als sie diese Rolle. wie geaagt, gestern lum esten Il~ 
88ng. -(Bral. Ztg .• 

Stetlln. den 20. Februar. Das Coneert du Vlolln-Vlrtuu.en 
Jacquea nosentbal. welche. geslern Im Casino-Saal. etaUrapll, 
gebört zu deo bedeutenderen der diesjäbrigen S"lson. Der jUDg" 
t.lonlvolle KÜo8Uor. seil einigen Jabren aus unserer Sladl eDI

fernt. bat die Ho(fuungen selntr ,ielen frOberen Gönner uad 
Freunde glAozeod gerechlrerligt: er bat elcb zu einem Violi
nisten au.gebildet, der sich neben tücbtigen K00811erD s.l
nea In.trumeDles slell.o dorf, nicbt allein was tecbniselle Fertig
keil. sondern besouders 8uch wos Seele und GemOtb lu .. Ioem 
Vortrage anbetrrifTt. Auss.r dem Strelchq'l.rt.1I Op.29 von Oe .. 
thoven. hOrteo wir nocb folgende. vom Componisten mit vielem 
Beifall vorgetrag.ne Piecen: !:ipobr's G.sangsseene. Romanu von 
Beethoven. die R6verie von Vituxtemps und LeoDard'. SDU!IoIIIir 

d'H.yd •. - UnterstÜtzt wurde der Concertgeber durch deo Ba .. 
slsteo Hro. Kren. welcher .. cbt ansprech.nd z"el lieder ,on 
Ktller und Schubert vortrug, sowie durch Dr. Carl LOwe, wei
cher sAmmtlicbe Concertnummero begleitete. 

Errurt. Aur allgemeines Vtrlangen zum ((lonen Male: .. Or
pheu8 In der IIöll.". 

Königsberg. Nacb Plitzold's Tode sind die Herren C~pdlm. 
Laudien und Ad. Jensen zu Dirigeoten der musikallscben 
Academle emihlt worden und haben beide ibre Wirksamkeit 
bereits begoonen. lIerr Laudien dlrigirte den "Eli.s". der zu 
wohlthilligem Zweck In ganz vortrealich.r Weise zur AuaOhrq..g 
gelanllte; in deo sicber uod woblklingend fxecutlrten CbOreo 
und Svli fderte noeb einmal der 110 Grabe ruhende eifrig. 011'1-
genl sein Ehrenfest, denn er b.lte sie ja mit SO vieler lIiogebuDg 
e,lnSIUdir!. Die J\ircbe \Val' gefaUt und die moalkaJische Ac.do

Oll" erotele sliozeoden Ereol". , 



D....w.r. >lila' p .... elleJ'.u ......... lebll."' ........ 
3 ... ·t .. >1lb .... " d .. dl".III.d' ...... Pu'''''''''', ·al.· wa."eelMl.· 
IIltlllurell 411o. b.nlpo \\lInd '4Ier :Iauebi 10 eloem cler Sehorn

at.I •• 'lorGekw.ßt4dlP' watete 'und .tell dareIl line '0 
dar OIk1rObr. du A"'HI lucbht. Dt, G~d.ob ,.I"e .. .,,, "'I'ur 
dl.,_ eI ... b"Wob.oMu'" luli "DIDorah" b ... Il4ellteo Zu
b6re", Jeeler 11 ••• All •• Im Stieb, .m ellilit d.1 Weit. 111 .. eb.... Es war ein. bab)llooieeb. ',rwlrruDI, ·.0 ".1. •• 111 
... ....aar. 11', d .... bel dem .Iark .. DrAogeoollCh deo Aua

... g ... bill. V.,lotluoleo vorgekommeu eiud. 
. , L1e...... Am 18. v. M. gab Herr Musikdir. BiI ... elne 

Iw.lte Sollee rar "Iaulacb. Mu.lk. Ea hatt •• lch .In lebr um· 
r •• 8ftlllbea und gewAbllu Auditorium' ,in"rUDelen. S ... I uoc! 
Gellerl. waren" voUstAlldig b~s.lll. Die reine Oameowtlt doml· 
nlrt •• Oie Soi,.lI. o,hiell einen tlg.nlhOmlichen Reiz, d ... lie 

d., Herr Oirlgeut oioht, wie 10D.t gowöhnlh'b, durch eine Ou· 
".rtur., aondern dur<lb d .. htrrlich. B,""'.Quftrteti snn L .. ".0 
B.elhnven Inlroduclrle. 988s.I.8 worde von deo Her ••• Mueikd. 
Blla., D1'te.ler. Ackermaon und F. Bila. mit ·.boailo, aner· 
k,.IWoswerlher t.ecboiseller Vollendung, wie dynamischer An· 
mUlb vorgetragen. Du Auditorium war slchllich g.r .... It, und 
g.!),uUleo B.U811. ·wiederbol.llllich In le~harl .. ler Welse zu er· 

kaonee. Die Siafoole "-_11 VOll Meodesso!Ju-ßHrlhnldy ist eille 
dutihw," geal.l. Composilion d •• grossen Ideislers. Relthlhum 
der Idee., deren AUlfüb,uIIg IIberall voo den' Genl.n echter 

Kunst. voo Schlluheil uud AlIllHIlb gelragen w.,d,", ond doch 
dabel eine Spraehe, verBlindl,eh rur L .. ien uud Kellnor, bilden 

deo H.upteharßkler d,eser TOD6ChOpfuog. Guchleße.1l wurde 
die Soirli. durch dcnVollrllg d., 'Outerlure,zu'i()per: .. Leonor." 
(No. I) "on L. v. B..,lhoven. Oie Execulirung .ßlllmllicher P,e· 

cell darf als eiue elllineole bezeichnel werden. Oie C.",II. hAt 
wiederum durehweg ihre Mei.lorscban kUlid. gegehen. m,t ihrem 
wackern Chtr ahte Auch VerdIellien Be,I.1I geerndlet. - In der 
drillen 80i,,\. filr t!m;siscb. Musik kHmen zur Aull'ühruug: I) 

.Septell" VOD L,,,. Beelhoveo; 2) SI"folll., C·dur (.kJpiler, . voo 

W. Moz.rt und 3) Ouverlur. zu .. A"o<ttO"" "011 Clltrnhiol. Das 
dl, Soiree' lolrodueireude Seplell ist I\as 20. Up. des dahinge· 

lebiedenen gro ..... Mei.lc,. Bttlhoveu. E. dur ren gewiss Hlle 

Musiker.unde lIe" de1ll Hrn. 0 ... Bllse ZU1ll wii'III.I~n U"nk ver· 
pOiebiel IUblen. dass er Ihnen Auch dieses a"mulhige Tonge· 
maid. zugAoglieh gemachI hat. D.,stll •• wurde io hOchst "ob· 

lor und erfulgrei.her Weise execulirl. Oie Execuli,uug der C· 

""r.Slorollie (Jupiler), dieses berrlithen TOligemiildes voo W A. 

Mozart, liess nieuls zu wu"stben Ohri,;. Jede. luslrumeut lhat 
sel08 Schuldigkeit uud b.lr 80llath ein Ensemlrle berslellen, 
dureb dessen Wirkung mnn all dem AudiloriuUl bemerkle, wie 

Uef es, sowohl von dem Gtisle dIS :;tü .. kes. wi. von dem vor· 
Irolrucbell Ldslungen d.r CHllelle ergrill'eu wor. Es aprlleh .m 
Scblus.o .0111e Anerkennulig durch I.!th.nen Applaus alls. 088 
floale du Concerl •• bildet. die schulle und .Ionig geschriebene 

Ooverture 1U .. ~n .. reon" voo Cherubiul. - Oie vierle Soiree 
[(Ir eJ •• si.cbH Musik, weldle Hr. Musikrtireclor BiI.e mit stiner 

C.pell •• ,11 1. d. M. gHb, wnr in B<zug "Ur QUAlilAt tine die vor· 
90rherg.henden r.sl noch Oberragelld •• Zur Execulirullg gelllng. 
leo: Qulnlett ,d·dur vonfranl :;cbuberl; Siufoui. D·dur von L. 

9. Beelhoveo und Ouverlure zur Oper .. Eury.nlb." voo C. M. 
w. Weber. Oie 10 dem Quilliett wirkeodeR lusirumellie Silld: 
Planoforle: hl. M. Sprolte: ViollOe: He.r Mua,krtireclor Bilae; 

Viola: Herr Ackermann; Ctllo: lIerr t'. Bilse; CoolrabAs" 111'. 
o er sI. n bor ger. 088 gelungene Spiel d., eXrculireoden Per· 

.oneo wurdo 81D Scblusso tiner jeden Ahlbeilung durcb r.u· 

.ebeoden Boil,,11 anerkaont. Oie Sinfooie D·dur Isl Beelhoven's 

Iwoll. Scbllprung dieser Specles. Sie fand Im SpAlhtrb.le IflOO 

Ibre ...e.A._rulllllt ""."Da .. ea.·.., ..... 'TdII.ia •• bef 
der EiceeuClruog.' wl •• 11i Ifllll 1I.lItr·~ 'uof g .... n .. 

terLeIl •• gl PII.!l.D wurd'I' I.lan' IWnlct ielebfr" 
kaunie, öMr nlObt erst verAleIIm . 01, Tb.lla8hme' '"" 
eine eleblb.r ge.panote. D/II,lo .. mb" 11 ... llIeht. ' •• 'Wllaaebell 
ObrllJ. U"".,.lItdgte slell ElnlMi','''Siiullerllelt undprodtptllode. 

In di.... voll ••• '.· ZU.MllIUeIl.jtlel l ltra.llll. dllgut becflell"11 
elnuluen Inltromenl. durch- aeubere'&,euUruog Ibrer S'tllo,ar • 

tbl.eu eine Y6rbuD!!' die demi GWDZIllt aur Gilol uad Aumulb 
vulelhen konnle. Jedet Piece wurele relMt!bender &e!tIUgeepeadet • 

Ualbel'llta4t. Der OrgelbllUll' W. Ood811 bat die "genaoo • 
tft. Spring'" od.r Kegen.deo ·1. Orgeill- dlldorcb ... ",trleb fer. 
beasert, da8. er .t.tt der Tauselld. voa Wiokela aur Welleo mit 
Aermcbon zur Hebung der K"lld a.wtodet. Der Mubllllamul 
1.1 dadurch bed.uhnd .ereinfaoht, lieberer uod dauethefter. 

Bremen. Hr. Helnrlcb Bebt 181 II10bt uur 1beaterdireclo" 
er gewinnt auch noch Z.lt IU Ku.sltellell. Wir blbeu frOber 
milg.tb.Ut, d.8.· d.r.eU'e bel oloer Aul'ilhrullg 900 Relnlbaler'a 
Oratorium .. Jepblh." 111 Amsterdem mltwlrkle; der gros.o Er. 
folg, deo der Kausller bei die.er Gelegeobeit errelt(, lat Verao. 
lauung gewesen, dl8s Herr Beb, 90. rl.t allou boliAndlsebeu 
Coucertgeul1scbalteo rar dilleen Wlnl.r Einladungen erblell, d .. 

""11 er lu den lellten Tagen 80 weilmllgllcb nacbgekommen lat. 
N.ch den uns vorlio!1(.nden Berlchleo hat er eineo wabreu 
TriIHllprzug gebaheo und Innerhnlb 10 TAgen Iin 11 Conc.rlen, 
im Haag, ioRollordBm, Utreeht, L~,.den und Am.ierdamg •• on
gt'o. E, Isl gewiss k.ln 111>I.a Beispiel, dass ein Theat.rdlreelor 

seieen CoUegen giellt, we.nn er .ich aucb 81s IOcbliger aU8Qbeo-
der KOoslt .. In der .'"mde bewährt. ' 

- Im letzten ('riuleooo.rt gtlugle "ldomeDeu9" ,.ollelao. 
dig zur AulJilbrung. . 

~e8den. Dem Canlor W. A. Mall e r In Oresdfn 1.\ wom 
Klloi~ \\lUh.lm VOll Pr.tussen rür die COlllposilion: Tr.u .. rmorscb, 
deu Manen d .. hochseligen KOnlg! gewldmel (Verl.g von tlnodr. 
B.rtholomlius 10 Erfurl), die goldeue Medaille ror Kuost und 

Wissens.hart 0111 dem Bildol.s d •• rtgiereoden K40lgs verliehen 
wordeo. 

Leipzig. Im lelzleo GewAndh.usconcerle wird frl. Oeslree 
Artot von der it.lieoischen Oper In ßerlin sln~pn, Im vorletzlea 
Hr. Cepellm. Re i 0 eck e das COllcerl 10 D·dur von Mourt ror. 

IrAgen; zu d.n lII.geren Novit,;teD. welch. die S.isoo gebracbt, 
wird Dun oocb eiDe OeU. lIi1lldet·Ouv.rlllre von Gad. kommen. 

- 0 •• z.lmt.e und Ieille Coneerl. des \fuslhereios Euterpe 

sm 12. d. M. begaon mit \\'I~ner·. T.nuniiuser·Uuverlur., uod 
schloss mit Be.lbovon·. ,d.d..,..Siolooi.. Beide W.rke wareIl 
recbl sorgfältig einsludirl und wurden .om ()nh •• ler .ehr braY 

wiedergegeben. Doch können wir in Bezug BUr dA. Tempo In 
der Einleitung der Ouverture llrn. v. B r 0 n 5 art nicht beistimmen. 

Wagncr hat den S.lz Andanle ma .. lo.o. di. Vierld =!jO tlber· 
schi iellen. 

'leiningen. Der forlbtslftnd d.s Hofth ..... eu Ist beschlossen. 
Auf dHs Circular des Hu[tiltaler·J,"tlldHnlen Or. Locher .n die 

Mitglieder habon Sich Alle mit Ausllahrue fOO dreien OperDmU. 
gll.de,n, zwei Choristtn und einer Chori.tln, mit Freuden be
re,t erklArl zn bloiben und b.ben dies. Erkillrung In eloer rar 

dtn I"It"danlen sthr .<h,mlch.lbanen Weise ah~tg.ben. Oio 
Ford<rungen wurden böchsten Orts vorgtlegt und eiDe Aoubl 
ist bereils hewilligt. 

Darmstadl. Zum 4. ~ble .. fAust" voo Gounod. 
Wie.. Du gOnstige Schicksal der RuliiDSlein·.chen Oper 

.. Oie Kinder der Haide" dürfte on!ecbi.deD aeiD. Die dult. Vor· 
alellung r.ud nicht allein vor auever k.uflem Hlluse Ilall, 800dora 

errreute eicb 8ucb eiDer AoerkeoDung, die 80 Menge und WArme 



• cl •• 8.1(111 .. , .... 4" behl •• lI.t",.!te1l41 6tdrtf.N.meotUeb, wor4ttl w.r. wl'.a. ... ' ....... ...,_~..uo ...... ' ••. rb.u 
rief, 4..- ,I."" .t.et 1/:0'''. '"IIIDell, .. u. "OI'1(.r. Th.-H. 114 w.r4eo ,.Ileal. ,., .. e1aer 11 .. ItGImlJeb. 
',' 1Ir"'~ Di, 11,14 ... Sial" G.brOder ;I.)'IO .... t IU. Pari.: &I, •• den l1li0. .Ieb Im 1'beallrden". bilD, .lIwobI 4II,.ppo-

m.ttb .. Ii~ 1111 Thealer 1'111 IInllwObnliche. Aul.~hen. nldK nlte ..... ,D.lIIQn&lr.IIo .. 1l _ut ~OI'''IIL alrbt DIr.I .... '. 
all.11J ., ... t\l,hll,I,):ü8.lIer. eoodern mehr Doeh durch Ihre ganl gell ... die, DIIPIL den uoermtldlieblll Probn lIu eo .. pcIIl ...... iII 
I.belb.n. A~h.lillhkelt I. G"I.II. O'8iehl lind Slimme, 10 du. selten_ Gr.d. lieh auszelefto,elen, V., Allem Herr Nf. _ •• 
U. I.r olcbl von einloder ZU 118k,.Mielden .Iad. w"cll.,., dea T'Dnhlu.er )a t:ber"'lltlg.ooer V.lIloilUD .. II .. , 

P,wls. Eugene Scri.be, d .... n Tod wir gemeldel wurde ROg und splelte.OIl Allditor •• erkannte dieselbe, iOM.", 
70 labI .. • \1" Er wurde •• U. !>ee.mber 1191 lIebioren. FrOb- GlNllu.lon. weleb.lbm 11" De\l1.ehe Singer dure" 
IIW& Wal.~ bm er II.ter Vormund.ebalt des, berObml.1I Ad- der frllnzOslschen Spraeh lewllltl Mlle. aU.rOrleo mil •• 11411-

, 
vokalco BODDtl, ~er Iho rar da •. BOreau lIeatittmte. Ein· uno gUR Belf.11 an; ja, , .. eh dler 8l1"hOUernd !i0.8Ir8"".:"",. 
widereteIlIjeher Haog zog Ibn ZWD Theater, uod Iroll aUe, All· Er.Ahlung dea driUao.Acls erreiehle lIer !\pplau. ,la .... 
Il18bounge. Ilol er an, Vaudevillea IU scbreibeo, AalaDgs balte aUl8erordenlli"be HObe. Alleo AU'piel..u I_deeb olob, wl .. d ..... 
er kelo GlOdI, denn "r wurde mehrmals aU8g~pnD'"n; 811.10. er Oper .ith aul d.m Repertoire der Irsoz6sleehea BObo.nlebt 11 .. 
nrlor deo Mulh niebi,. waa Ibm (reilieh weniger lebwer nel, da bnapleo kODn.n. 
er liDO •• ioen Ellull ein ansIAnlllg •• VermOgen ererbl batt" ond -. Die AuD'llhruog VOll Auber'. "Gltc8Isieoo." arD .'-
.. mll wel~r Sparsamk.1t Iu.nmmeozuballen wll88le. AllmAh. d. M •. 'racble eine Einaabme voo 6,700 FreI., eine Zabl, die .. br 
lieb drang ,r dur"b, sein Name wutde Immer b"kftonter und er beredl rOr die Belieblbeil dea Werk .. spricht. -
braehle.ee dablo •. du. 1811 ein balbes J~hfbuoderl 18ng selDa Turl •. Voo der Lumley'selat'n aee.llsehaft bit nar GID· 
S«kke 8ul ~lIeo bedeuleoden BObnen Europas elngebOrgerl wur· gllo I s.f.lleo, bel W.llrm aber Dlebt 10 Frl. Tleljeo8, da,.. 
d.1I. Di. ~"hl , •• Ioer Slileke belAun sich aur nahe ao ÖOO, uod, Bolider Gelaog ohne lIeli.oilltbe. GeblOr gelunden wnd, 
10 viele Mllar,beiler er aorhzur Anfertigung derselben verwandle, Barcelona. Der anvuglelcbliche Te.or,Hr. NI.dl., wo ... 
80 wurde. dOfb all., Orlell bel nabe Immer Dur selo Nllme ge- an seinem Bent'Ozftbtnde, 8n dtm mal Verdl' ... A"hkeablll"' 
Dlllot uod bekanot. Seine PopularItAl war grou; Dicht minder gab, Gegeoslaod der sehmeleh.lh.n .. l.o Onlloo.l. Seehe ... t 
w.rd .. .eln VermOgeo, Im Jahre 1836 erlaogle Strlbe den hervOl'Keruüo. r.gntle tS stels Blumen aul Ihn lIers". !:Jo .... 
durcb Aroauld'l Tod erle.ll~ten ared.mlsehen S.s8el. Sein gro.. Ande"'D auch ein herrlither BhJlllenkranl mil golde.er Iascbrllt, 
sea VermOgen, dft8 er aiM durch .elne Arb"U.o erworben, wie er welebeo. da er nlbst aus Bescheld.nb.it es olebt thaI, .10 &'-
es .elbst dureh eloe goldeue Feder mil der UmsehriR: .. lode lor- lege Ibm, dem allgemeinen Verlangen gemAn, aur. Hlupl leIale. 
luoa el liberl .... 8ul seloem Wageaschillge zur Seh.u Irug, Ver- ß e per • 0 I .. e, 
bleibt, 4a ef kladerlos starb, seloer Frau uod deren Kind., er· B rAU 0 • " h w e I g. Z .•. M.: 000 PbequlIl •• 
sler Eh.. U.brlgen8 soll 8ein Ttstament verschledeoe bedeu- 0 r e.lI" o. Am 6. Fehruar: Oi~ Stumme yoo hrtlel; t" 
Itllll. Legale für wobllböllge Stiftungen auswerfeo. 8.·0_ M .• Z. Der Propbet; 12., 14., 17., 20., 22. u. 24.: Orpbeus 10 der Vn-

-- Rieh, Wagoer's .. TannhAu • .,,, b.I, wl. bel d.m diver- lerwell; 21.: TannhAu .. r. 
gl"sdll! Ge8ehmark der Franzoseo zn erwar'.n war, bel seinem G (I r I I I z. Neu: Orpheus In der Hlllle. 
Eraebelutoolobl die Auloabme goluod.n, von der Irg.ndwle ela LI n Z. 10 Vorb.: 081 GIO.k.hen d .. Eremit ... 
EEfolg oonslslitt werdeo kOoole, Irolzdem 10 jeder BeziebungM 1I n z. 10 Vorb.; .·8U81 voo Gounod. 
voo der Verwaltuog der gr088eo Oper olle Sorgfalt beobaehtet WO r z bur g. In Vrb.: Oie Ver lob u n g b "I der L. t.ra 1!. 

--~--~V~8;'r~ft~II~IW~0~rttJl~ic~be;;r~R~edd~R;ct~e~u~r~:~Gr.;,u~s~t~R~v~B~o~e~kk.~------
i i 

Mit Eigeothumsrecht erscheint io unserm Verlage voo 

Pranz Liszt: 
Eine Faust-Symphonie 

in drei Characterbildero (nsch GMhe). I. Foust, 11. Greteben, 
Mephisiopbeles (AUegro), IAodnatel. tScherzo und Fiosle) mit 

SeIllus$chor: Alles Vergllngliche ist our ein Gleichnis!. 
Für gros.oes . Orchester und Miionerchor, io Partitur, Stimmeo, 

Arrangement zu 4 Hiloden und für 2 Pianoforte 
vom Componisleo, 

, , '. 
Fe,oer: 

Zwei Faust·Epi~oden 
(oach Lenau l. 

I. Dill" ni,ebtIiche Zgg, 11. der Tag in' der Dorfscheoke (Mephisto's 
Wel2e,r) für grosElCs Orcbester, ia Partitur, Slimmen, zwei- und 

viea'lIii04igcs Pianoforle .Arrangement vom Compooislen. 
Obigeo.euesle Werll.~ gebören zu deo bedeutendsteo des ge

lIIiencn. Co.mpooiften. 
J. Scl,uberth 4' Co. in Leipzig (HamburgJ 

und New~York. 
, 

, 

Aus dem Verlage von 

G. Merseburger in Leipzig 
wird emppfohlen und ist durch jede Bucb- uod Musik-HlIldlon& 
tU beziehen: 
BrAbmlg, Liederstrauss für Töchtersehulen, 3 Hefte, 10~ Sgr. 
Brluer, PrAktische Elementar-Pianoforte-Schule, 9. Anß, 1 Tblt. 
--- Der Pianoforle·Schüler, eine neue Elementar·Sehule, Hrll 

13. Aun ), 11. (2. Aufl), 111., a 1 Thlr. 
--- Musiklilischer Jugendfreund, HeR I. u 11., , 15 Sg1'. . .. 
Fra.k, Taschenbilchlein des Musikers, J. Biodeben, enthaltelld 

Erkläruog der musikal. Fremdwörter und Kunstaus4lrilcko, 2te 
AuO., 4 ~ Sgr.; 11. ßiindcheo, enlh. ßiographieen der hauplsächl. 
Tonkünstler, fi Sgr. 

Deot.dle!. Evang. Choralbueh mit Zwischenspielen, '- Auf18118. 
2 Tholer. 

lIoppe. Der e"te Unterricht im Violinspiel, 9 Sgr. 
Srllolz, Kleine Harmonielehre, 3. Aun., 4 ~ Sgr. 
Wldtllftnn, Kleine Gcsanglchre für Scbnlen, .. Sgr. 
--~ Gencralbßssilbungen, 11> Sgr. 
Eaterp., EiDe Musikzeitschrill, 1861,1 Tblr. 

8nguelgla Musikalien tU buJeflen durch FA. Bele '" G. Dock In Berlin und Poseo. 
,Iri;; , , : 5 

n .. ,t ... Cl ,_ Sc!mi" "' ",li .. D .... d .. Liad" 110. ,. 



Al 13. Ir' tJn di ... , Zeit._, .,. .. hell\1 wÖl":lIIeeU'"h 
eiDe NOlllm.t. 27. März 1~1. 

f ., 

, 
, 1 ,~ 

, tll. IIeolilllaen dUl'fh: 
9I11t •• !l1'W1~ , , , 

.. 8~'.'.' 41 cle • 11 •• lll.h.U ••. 
• ':' & (;tRip," ., 

: ....... ONP." 41 ce ... 
LuadquiaL 

"',',. , . . ,. , . 

, 

herAusgegeben von 

, 

- , • , , 

11- 1011 I e, are •• in,. 
1!'- • Sf:h.,reabu5 dt L.I~. 

Ga.tav Bock 

• 

U.toO .rtiatieo mo.ie •. 
6ebetiaDtr &: Comp. 

Tbeun ... " Comp. 
J. Rieordi. 

Musiker . 

Briefe und Pakete Be84ellan54!R a"mea .a 
iu Be~lin: Ed. Jot.. & &. lock, Jiigerstr. No. 

Preis des AboDnements. 

U. d. Linden No. i7, Posen. Wlilielmstl\. No. 21 , 

SleUin, Schulzenstrassc No, 340. nnd alle. 
Post-Anstalten, Bueh- und Musik 

des In - und Auslandes. 

w~rden unler der Adresse: Redaction 
der Neuen Berliner Musikzeilung durch 

die Vcrlagsbandlung dersel!>en: 

Ich 5 Thlr. Imi! Musik-Prämie, beste-
3 Tbl •. 1 hend in einem Zusiehe

im Betrage von /') oder 3 Thlr. 
zur unulDs,ehränkten Wahl aus 

- Verlage \'on Ed. Bote & Q. Bock. Ed. Bote & G. Bock 

in Berlin erbelen. 3 Tblr. I h I' - ' 1 Tbl •• 25 Sg.. 0 He ranue, 
Preis der eillZeincn Nummer 5 Sgr. 

laball. Rteeoaionen. - BerJin. Revue. - Feuilleton. - N • .,briehl4or. ----------- -------' ---------------------------------
e c e D 8 Ion e n. 

IDslrDmeJltal,CODcertmusik. 
F. J. 80tt. F anlasie fiber Themen aus der Oper: Casilda 

von E. H. z. S. für Violine mit Orchester oder Piano. 
Op. 22. Caslicl, bei C. Luckhardt. 

Der Compoonist benutzt zu diesem, in Ilblicher Form 
der Concerifanlllsieen gehaltenen Werke, vier Motive aU8 
der genannten Oper. und zWllr zuersl, nach einer kurzen 
recitnlivischell Einleitung eille gefiillige Caillilen6 Allegro 
Moderllio A-dur, welche mit einem ebenfalls recitativischen . ~ 

Uebergang zu einem melodischen Thpma mit zwei elTect
vollen Variationen fflhrl. Hieran schliesst sich ein Andan
tino D-dur als langsamer MitteisAlz und wird dieser, IIllch 
und nach lebll/lrrer wl'rdend. in Ähnlicher Weise wie die 
erste Einleitung mit uelll lehlen Slllz. qUAsi Rondo (mit 
einem recht piqu81llell Thema A-dur t '[IICI) verbunden 
und durch einu übliche Strella geschlossen. Die W IIhl und 
Zusammenslelluog der Thelllala ist ulllsichtig und entspre
chend und das ganze Werk uarf um so mehr als eio sehr 
lcihnendes Concerlslück bezeichnet werden, ab es nicht, 
wie manche andern dergleichen Musikshicke, nur auf' An
hliufung technischer Schwierigkeilen basirt ist, sondern da
rin Anständiges Ma8ss hallend. den roulinirlen Spieler eine 
ehrende Aufgabe 3telll, ohne eine gewisse Sicherheit des 
Gelmgens bei öffentlichem VorlrAge zu sehr zu gefährden. 

Julius Rietz. ConcerLslück fnr die Oboe mit Orchester 
oder P ianororle. Op. 33. Leip&ig, bei Breitkopf 
uud Wirtel. 

\\'enn schon Oberhaupt die Blaseinstrurnenle gegen 
Viq~ne, Violoncelle und Piano, in Belug Auf Concertpro
duction, sei~ langer Zeit im Ritckstan<le bleiben und DUr 

Flille, Clarinelle sowie etwa Waldhorn noch zuweilen ihren 
Plalz im Concertsaal IU behaupten suchen, so sind es vor
zugsweise Oboe und Fagott, welche uO\'erdieuler Weise so
wohl da, Als /luch in der Lihlflltur für Concertmusik am 
schwllchsten vertreten und beiriallO Ilur auf ihre Unentbehr
lichkeit im Orchester angelVieseu siud. Es muss dennoch 
IIls besonderes VerdiMlst hen'orgehohen werden, wenn ein 
namhafter Componisl es sich IIII:;elegen sein lässt, ein so 
wirkungsvolles Instrument wie die Oboe zu erneuler Gel
tung IIl'ingen tU woIleIl und ditlSll Intention sich wie hier 
~. so woblgelungen Ausgefllhrt darstellt. Dns Werk giebt 
uns ein Andante sosteuuto F-moll. welchem unmittelbar 
eio in menueltartigem Charakter g.,hllilener Zwischensatz, 
Intermezzo benannt, folgt und in d'15 Finale AlI~gretlo F-dur 
(in Form eines Concerlsolos) üo"r1"itet. Es würde über
nüssig sein, zum Lobe des Musikstückes noch etwas sagen 
EU wollen; es bleibt uns nur zu bemerken, dass der Cornpo
nist die Solostimme mit grosser Silcllkeuntubs (wenn die
selbe IlUch eine kriiftige Ausdlluer \t'rlilu(.;1) behalldelt hat 
und lIuf gauz besonuere Anerkellnuug aller Oboevirt\losen 
vollkommenen AllSpruch machen darf. C. BMmer, 

eh. GouDod, Medilation sur Fallst, pour Piallo. Urguc. 
Violon ou Violoncelle. Berlill. Bole & Bock. 

Der berühmle Componist d~r l'ledilatioli iioer uas 
ersle Bach'sehe Präludium aus dem W ohltemperirten Cla
vier hat sich hier ganz in derselben Weise io seine eigene 
Schöpfung, in die herrliche Kirchenscene aus "F aus I" 
vertieft und eine eben so wohlklingende, wie effeclvolle 
Composition gesehßlTen. die der Indiviuullliliit der concerti

Instrumente IIUf'S SeMnste Rechnung trllgt. Der 
Eindruck, den die Exet'ution dieses li~rsinlligen und tiefin-

13 
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ni .. en Werkes hervorrun , ist ein so erhebender. dßSS wir 
ih~ jener ersten weitverbreiteten Meditation noch vorstelh:n. 
Solche Werke bIldfIrren keines kritischen EmpfehlungsbrIe-
fes; sie brechen sieh ihro Siegesbllhn selber. H. M. 

, 

Berlio. 

> 
h 
" , , , 
, 

98 

VocHlehor der Lütte bereits seine alljährlichen Matine~1l 
lind giebt CHS Zeichen der anbrechenden Concertsaison, welche 
die gesehl .. s.enen Rilume meide!. ,: AI~: fr'fUt, .i4jt/ 'lid erholl\. 
fIlll der sich lIeu schmückenden grde den Anbruch einer nelloo 
,chÜncren Zeit. Keine Entliiuschung trilbt noch d~n sc:hilop,.. 
harmonischen Accord, welchen ~,~ ~\"a~"6Per ~.~ 
rwnz angiebt, und der Jung und Alt, Hoch und Niedrig hinaliS
treibt zur Frilhlingsreier, Aber nicht ,bloss freude un!llfoff
nUllg allein waren es, welche uns diesmal den Bus~r 
,c1lwelltcn; inniger Dank und Segen8wil08che traten hinzu, 
delln wir feierten zu!;leich mit dem Erwachen der Natur zu 

, 

,chönerem Dasein zum el'llten Mille das GeburlsTest unseres 
~e1iebten Königs Wilhe1m I. Fesllichkeitcn aller Art bekun-
~ 

.Iden die flllgemeine Liebe und Verehrung, die sich dem Lan-
de.herrn anschliessen. Im Kgl. Opernhause begann ein poeli
,,,her Prolog den Festahend, dem sich Spontini's "Vestalin" 
anschloss. Von den Werken dirsl's Meisters ist es die ge-

• 

1I01lllte Oper, welche seinen Ruf bis in die spätesten Z~iteJl 
trogen wird, da sie einen Stempel trügt, welcher noch UD\'er
I.ennbar ein fichtes klassisches Geprilge aurweist, wie schon 
die Ouvertüre (wie alle Spontini'scheti in 0 geschrieben) so
wohl in ihren milchtigen, wie in ihren weichen Kliln3en dnr
thut. Die Aufführung war so vorzOglich, wie man sie an der 
Bühne, welche seit jeher ein Heerd Spontini'scher Kunst ge" 
wesen ist, nur erwarten konnte. Die tier innerliche un.! glitu
bige Darstellung der Frau Kös ter alsJulia, verbunden mit 
ihrem seelenvollen Gesange, wurden auch hier der Mittelpunkt 
,Irr gelungenen Vorstellung und neben ihr hehr die Ober
priesterin Ja c h ma n n - W a g n c r hervorvorro,te, mit deren 
1,laslisch - objediver Repriisentaliun der Schimmer 8ubjediv
menschlichen Mitgefühls künstlerisch vollendet sich mischten. 
lIerr Formes hatte besonders im zweitel! Acle herrliche Mo
mente. Der wie durch weite Hallen hinlönende Rul "Julia" 
wurde ,"on ihm aufs Wirkungsvollsle znr Geltung gebracht. 
Den wackeren Cinna sang Herr Kr aus e mit loyaler Treue 
l1ud Gewissenhaftigkeit gegen Sponlini'~ Partitur. Mit Aus
zeichnung sind lerner die Herren Fricke, Bost, der Chor und 
die K. Kapelle zu nennen. 

Am 24. d. "egann Fr!. Georgiue Sc hu b e rt, die in Hom
IJUr,; und Frank/urt a. M. gefeierte Sängerin der Dinoreb, ein 
J..urzes Gastspiel lIn der Königl. Bühne und zwar als Arnioa ill 
der "Nachtwandlerio" und wurde mit grossem Beifall !lUrse
nommen. Oie Künstlerin erwies sich soror! als eine hocbbe
;;nbte Erscheinung, welche eine bedeutende Ausbildung des 
tiesanges in jeder Gattung genossen und emsig ihren Studien 
.. bgelegen hai. Ihr Vortrag iat von einer ansprechend Dalilr~ 
lichen Art, weniger durch Reflexion 81s durch ungeschminkle 
Empfindung hervorgeruren, weshalb selbst b~ den schwi.ii»len 
Passagen und Cadenzen VOll oll Oberrasebender 
"ie Gefallsuchl oder Herausforderung iD den Vor4ergtund tre
It'Il. Die Schwierigkeiten, Bn denen der voe.le Tlteil der 
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,,!'iochtwondlel'in" ziemßcb reich i~I, treten mll (,n bewundffrm
wert her Sicherheit, immer aber mit kOnstleri!cher Klarheit he,
mr. Vie Stimme, Anf/lOgs etwas umschleiert und nicht ('reht 
leich I Busgebend, arbeitete 81ch Im 'Vertft.,n!lle~ 't)aral~~~g 
immer mehr herror und feierte in dem Finll!i'Qn(1Qeloell"M~

Wos di~ Stimme in i/uer AUlbildung 'aa;,lMei
in Bezug l\Ur Volubilll&t 'und Kehlrett~elt n\!f :er

kRnn, zeigte sie in diesem an und mr sich"gnClit:i'8c~
sikstOck 

ges Glül'k findet. Auch die fost religiuse Feierlichkeit, welche 
sie stellenweise ihrem Bilde ideolisirend aufprfigte, musste als 
Eige:l'hilmlil:h~{'il, sellr IIniijlreeh\!JI, Alles zusammengefasst, ist 
Fr!, $chubert eine her\'orrag~llde Erscheinung, für deren Bekannl-
sthalt wir Kgl. G - Intendollf,ur zU
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ntnk, \:~rf,n'l'hlet 

lind. VII CW ,,~ ~ niHt\,ettüg-
lieh, so doch befriedigend, durch Hrn. Kr ü ger, der trotz entgegen
stelu:.nder pb)'sischer Mooget gut und mit Ausdruck zu sill gen 
sich besirellle, eben.o von Herrn SlItomen, iI~t'den Grarell 
elegallt und chevaleresk 80ng und spielte. In z\veiter 'LInie 
befriedigten Frl. Ge y und f!"r'"1B ö It ich er. Die Könlgl. Ka
pelle beduine im Accompagnemeht einer grösseren Mils~igung. 

Die kleinen Instrurnelltalsoli wurden sehr gut execuürt 

D~s Viclorialheater feierte den Königlichen Geburtstag 
durch Prolog und die erste Aufführung \'un Shakespeare 's 
"Wintermärcheu" einer reizenden Gabe, !IUS dem" iloetischen 
Kranze der Muse dieses Meisters. Bisher ,"on der Deulschen 
Bübne au~gelichluS1ien, ielil8 ilin 8chönes Verdien.t Din gel
s tedl's, dass er durch dne \ortrelTliche und neue Bearbeitung 
die von drawnlisl;hem Geschick und Bühnenkennlniss Zeu;;niss 
giebt, dieses Schauspiel uns wiedergeschenkt haI. Wesent
lich hnt Fr. v. Flotow dasseille dllrch cige dllrch und durch 
priichtige, besonders In denelJgischeothei1~n herrlich sich 
I1nschliessende Musik \'oller Melodieenreiz ganz' vorzüglich 
illustrirl, Die Ausrohrung dieser lelzteren sland der ,"orlremi
chen Darstellung im Uebrigen noch nicht aquivalenl. Hntfen 
wir, dass die Reibe von Vorstellungen, welche dieses Sehau
spiel sicher erleben wird, noch und nach diesen Uebelstllnd 
ausgleichen möge. 

Die ilal. Oper dieses Theatel'll heschlo.!s Ihre Saiaon am ) 9. 
u. 20. d. mit Benefizvorstellungen für Frl. Art ö t und für den 
höchst verdienstvollen Kapel1m. Ne s wad b 8. In der letderen 
wurden eine geschickt gearbeitete Ouvertüre und zwei Lieder von 
Neswadba ausge/ührt und rieren rausthendeD Beirall her~or, ja, 
das eine der Lieder, welthe von Frau Eil i n ger mit Meister
schan gesungeo wurden, sprach 80 an, dass es auf stOrmisc:he8 
Yerlangen repetirt werdl-n musste. Frl. Ar to t war natilrlich 
.Je,. Mittelpunkt dieses A bscl.iedsllbends und wurde mit H1Ildi
gungen Oberhiiull. Sie sang fftst nur beknnnte, durch sie be
liebt gewordene Piecen; neu war nur die wunderschön gesun
gene Romanze nus "OIhello" mit obHgaler Harle, in der ihr 
Hr, T h 0 m 0 s mit Feinheit und Geschmack secundirte. Herr 
Thomas selbst spielte Doch eiD ConcerLltilck "öl mandoüno" 
mit Grazie und einer Virtuosität, ia der er kaum seiDes Glei-, 

chen finden möchte. Um die Genannten gruppirten sich die 
Herrert Frizzi, Bremond, delle Sedie in kOnsllerischem 
&ire~ 'ulill mit beilallbelohn!em Errolge, 

Die Herren Oerlti ng und Lange schlossen ihren Soireen
c,yclus für Kammli!l'musik am ) 8. d. mit einem 'gediegenen Pro
gramm, desseo IQtroduction dll'S schilde Plano - Quintett 'on' 
R. Scholllano war, dos ein so sehönes ZellgiliSll der Mei.terschaft 
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.~in .. CompmIiaIciI,,,,, "Die AlIslürUlig reust. i. allen Sllaen 
von V.tIIllIndnis"llod 'VUrObu/ltm. Hr. Lan,a , ' 

selbst
j 
~prtll~ 'Her, , ',. Mr'\l!ler lwe,i, seiner . ~i~e-

nen GOQil'o8itioqe~ d~ ,.dl!l~~ aelJr belie,bl."ordll~en 
C"ff'IlfiGlo/l4.1M ."de",. in 0. ... owie \leB Geist 
UIId Hu_Sallarello v. O. Sehumann. Wir Wiede';' 
"elen Obettfrn: t.gesprothenll.l Vrtfleil, dosurhjnsicbl
lieh der Tecbnik 'zu cfeosolidtslep Piallislen 4er I\esidenz 8e. 

- _,' .,' "e ~,- " " " 

hörl, die den, ,~W ll~llt iQ t\eUl\llef'iepkeileo~ IPndun ia einer 
inleUigenten Dufll/1drinlUng de,Stofea aucben. SeiDen Auf
gab_ 'stel. ~hlell, sucht er sie durch gewissenharte gute 
Interpretelion intere.santzu machen,. Dass ibm dies immer 
gelingl, ist ein Verdienst ernsten uubeirrten Slreben.. Wir 
sind überzeugt, dass lJerr LAnge ,alldJ in seiner Lehrlhlltigkeit 
seiner aich ao "orthailhalt vrilllentirentlen künsllerischen Indil,j
"ualiUlt naeh, etfreoliche Hesultale erzielt. Hr. 0 e r I Ii n g spielte 
<Ien erslen Satz eines Violineuncerls \'on Rubinstein , ein von 
Schönheilen ulld ßizllrrerien seltsam gemischlel! Slück. dns 
Ilichtsdesl(lw~niger \on der Gellialiliit seines Componisten Zeug
niss alJllIßt. Als V IOliRist enlsl'richt dia kOnstIerische Natur 
des Herrn, Ocrtling .. Hetrn Lnn~e \'orztlglkh, weshnlll ihre 
AISIIII,ilnlion i.1 der ßcclhoven ·sc~en.D.uo ,Sol)ate Op. 24, eine 
I,r~htjge B'lrßlooi~ uilolcle. Auch· dieses Concert unleulüble 
das schön. 'Tltlent des Frl. F 1 i es' mit gut gewAhlten Vocnlga
hen, denen grosser Beifall folgte. 

Die V olerlillldische Gesel/schon feierle den Vornbend des 
Geburlstags Sr. MajeslAt des Königs durch eill Concert, dirigirt 
~Dß Herrn Concertllleister Ri es, des~n Oberleitung ill die Aus
führung der beidett Ouverturen ein schllnes kOnstIerisches Feuer 
und lebellswnrme Energie brnchle, Die weileren Instrumental
stOcke beslanden aus zwei Liedern ohne Worle für Violoncello, 
welche Hr." S la h I k ne c h t mit gewohnler Virluosiliit inlerpre
tirle lind aus einem Salunslück für Violine, welches in Uerrn 
<l e Ahn II einen ausgezeichneten \. erlreler fand, dessen saube
res, gefühlyulles Spiel a'~elpeinl\l,l API'lnus erregte, Den \'0-

,,/lIen TheH verlralen Fr, Cassh, Hr, \V oworsky und einige 
Mitglieder des \'on Meicbsner'liChen Gesangscirkels, sfilDmllich 
höchst befriedigend, zum Thtil ausgezeichnet durch lyrische 
Gaben, Vo.D Schuber!. Mendels80bn. Schumanll .und Kücken. 
Den Schluss des genussvoUel.\ A llendll bildeie MaUhieu's Vegel
coolate, die, obwohl in musjblis~her Beziehung nicht eben 
dankbar, in Fulge gutcr Auffassung und AusfQbrung mit grosseID 
Ileifall beehrt wurue. 

lu dill \'ergangeno Woche folien noch drei Soireen von 
Gesangvereinen: 810 1\1, d. die des Römer-Engelmaon'scheD Ge
sangvereins, die nUll meist national· deutschen Gesiingen lleslaod, 
am 21. die des l\!ännergesangvereins .. Melodie" unter Leitung 
des Herrn &dwin Sc h u It z, in der mit den gut .. ucutirten \' u
calgesiingen das Irell'liche Solospiel des Herrn Ur. Als leb e n 
abwechselle, ood end lieh nm 23. d. das letzte Winterconcert 
des·Li.dt·rkranzes "Harmollia". ID. demselben hörlen wir ausser 
vier· uod zweistimmigeo Gesängen eine elTectl'ulle TransiCrip
lion des schönen Soldatenchors nus Gounod'", ... Faus''', COol

. ponirt und vHrgetragel1 VOll Herrn H. M e·n dei, welche gewiss 
grosse Verbreilung finden wird. EiD sinfonischer Marsch voo 
W. von ßrandcllsteiu zeugte .\'on Talent, Fleiss und gewissen
llanem Sludium der .. Irengeren Richtung der Musik. Er klaDg 
in dem Arrangemenl für zw!'i Pi8110s voll und il1 allen Theileo 
schön. Frl. Müller lrug auf ~r Violine VieuKtemJl!l. herrliche 
Rjlv.erie mit Geschnt8ck uue technischer Fertigkeit vor. 

Der von llerrn Musil< direulor \' i er li n g gel eile te "Bach. 
Verein", dessea Tendennn die Kunitfreunde Berlins mit 10-
terelSe folgen, führle MI Palmsolllllag Joh. Seb, ßllch's kleine 

~ha8fle81-P8ssioß5musik 8Ur. Dieses tiefsinnige, dem Achlen 
from"fn deulschen Gelste ent."rungene W ,rk, welches zu .I<·r 
~o./ln ein rntlv lieblicb'clegiscbM Gegen
alildk bikIeI., erfuhr, wIe on_ der tOehligen Obelleilung ZII 

e~if.rtfD "Iod, eioe gediegene AusfDflrung. Der Chor, uh
gleieb numerisch nicllt zahlreicb verlrelea, ersellie diesco Uebel
slaQddureh Ihal1trlRige MitwlrkNng. Wir haben selten in 
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eieer, .eiallicblll . eiD. 10 'ein, verslilndniaaionige 
Nl)oncu-g durlh den: genlell Chor gehört. Die Fortes und 
Piall'Os. 'die uod Dimiouendi Iralen ganz vorzOglieh 
hervor und es zeigte sich aUenlhalben Verständniss uod Hin
gabe .n die Aufgabe. Von den Solisien Jeichnelen sich Frilul. 
Gftfthe mit inniger sympathischer Stimme und Herr Geyer 
(Ev8ngelisU lOS. Herr Ku u se {Christus) isl ein junger vor
zftglicher 8assist, dessen Stimme in ollen Lagen schön aus
giebt und noch in böchster Höhe \on seltener Fülle und Wohl
klaDg i..t. Herr Ur bon sang den P,latus mil sonorer kriiflig
schöner Stimme und entwickelte ein Portnmenlo, welches der 
geisUlehen Musik einen charakteristischen Ausdruck \·erleiht. 
Der Slinger hat sich jelzt hier al. Gesangsl<,hrer Iliedergelasseu 
und wirt! jedenfall~ höehsL errolg~eith wi,·ken. 

Frau Formes MUe 11m 24, d, zum Hesten einer erblin
deten KOnsUerin, Fröul. Le 0 I' u I J. eille .'I/ltineo veranstaltet. 
rleren zahlreicher Besuch die ErreichufI!; des ",'ohlthiithigen 
Zwecks ausser Frage sleUte, Uie CorY\fhüen des K. Schau
spiels ballen sich mit <Ienen der K. Oper "erhunJen und boten 
einen hohen Genuss, namenllieh Frau Ja c h m 8 n n - W n g n I'r 
durch den tiefinnigen u. seelenvollen \" orlrHg Schuuert'scher Lieder. 
Fr!. BOry durch die grosso Bravour8l'ic .ier Eh'ira aus "Erooni" 
und das Ensembl~ der GenaIlnten mit ueu lIerren F 0 r m e, 
und F ri c kein Hoydn's .. wunderbarer Harmonie", Ausserdern 
führle sich sehr vortheilhaft zum ersten Mnle eine Pianistifl, 
Frl. Gi e r c aus Königsberg ein, Welche durch technische F er
ligkeit, Sauberkeit und Ruhe des Vortrags vortheilhon für sich , 

einnahm. d, R. 
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(leine Skizzen aus dem lIIusikleben der Gegenwart 
\'00 

Emil.Vaumann. 

11. 
(Fortsetzung j 

Bei den Unehrlichen ist es meist nur das Bewusslsein 
mllngelnder eigener Bedeutung, was ~ie dazu autreibt, sich 
durch die imponirenden Namen eines Lllssus, Zarlino, Pa
lestrina und Eccard ein Relief zu geben. Jene Namen, mit 
denen sie sich ummauern, sind ihnen gleichsam eine sichere 
Burg, in die ihnen, bei der leider sowohl im Publikum, wie 
unter .ielen Musikern noch herrschenden C "kenntnis< der gro
ssen Kunstsehöpfungell des 16. und li. Jahrhunderts, nur sei
ten Jemand zu folgen und ihren Schwächen nachwspüre" 
vermag . 

Fas' noch wunderbarer, als diese Schwärmer fUr das sechs· 
zehnte Jahrhundert, treiben es die sogenannten ß n chi an e rodel' 
H iI n dei i a n er, deren Einseiligkeit sich sogar dahin steigert, 
dass ihnen ein einziger Meister als der allein seli!; mnchende 
und die ganze KUlIslwelt aussehliesslieh in sich Begreifende er
seheint. Vergebens ruft Ihr ihnen mit dem lIichler zu: :'oIoch 
nie habe ein Mensch die Kuns! 811 ein besessen, vergebens 
9mht ihr dem HAodelianer zu beweisen, dass, wer H ä n dei 
Yerehre, nothwendiger Weise aoch B ft C h verehren musse, da 
Beiden, wie allem Grosseli in der Kuns!, ein verwandter Geist 
illDe wohne - ihr werdet sie nichl rOhren! Voo mo der n e r 
Tonkunst vollends dOrrt ihr ihnen gnr nicht reden, da sie :\1-
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lelll, was nicht Fuge, Contrspuold oder Csooo ~lt8Dl 
liebsten die Lebenslult abschneiden möcblen. 

Uud wenn sieb nun gar eine solche Vorliebe im Publi
kum nusspricht, 80 sehen wir die sclbaDisten Ersthelnungen 
118r8u8 hervorgehen. Dort wird sie zu einem blO88ell' SebltU
gepränge vor der Welt, das sich bei Miner innern 'Unwahtlleit 
tausenIlfach seJbst lIIyslificirt. \Vir; erillnern 111.11' 1111 j'N'A' ill 
Concertsillen l1ominirenden, zuweilen Hu'ß'aUend 1~8kliren.dell, zu
weilen durch ein Ucheln oder Stirnrunzeln, ß~ifall oder Unzu
Iriedenbeil ausdrOckenden Geslalten, die sieb derllblel' den'Mu
slkern gebräuchlichen technischen AusdrOcke bedieaeo, do
her von guter oller. Ißangelhaller Dureherbeilullg ~ine. 
Satzes, trocknem oder elastischem Aus~/Ilnge eims KIH\ier
spielers, dem Po r I A m e nt einet' Sängerin, . \"111 reiner oder' uu
reiner In ton a ti 0 n u. s. ". red"n, uud sich in Mn' Pnusen 
vor einem andächtigen Zubörerkreise mit ßu.serordl!ntlichet 8e
lescnbeit, so wie in dictntorisch .endgülli!ler Weise Ober UIJ8Cre 
CIßssiker zu iiusscrn pßegeti. Namen wip. B 8 c h, H ä 0 dei, 
Ha}' d n, Mo z 8 r I, erscheinen ihnen einer sicheren F i r m A ver
~Ieichbor, unf die sie schwüren uud 8uf deren Gerahr hin sie 
nie, selbsl wenn sie mit ihrer Begeisterung \'ersehwenderisch 
umgingen, eillell Ban k c r 0 tt ill der üffenllichell Memung zu 
fürchten haben. Leider aber tritt ein solcher deunofh zuweilen 
IIIJversehens ein. Velill lIIun IOhre Ihnen nur illl'e Lieblinge 
uutH unbekonnten Namen, Unheknnntes aller unler dem Na
lIIen ihrer Lieblinge vor, und sie werden im ersleu FAlle wie 
Eis bleiben, im zweilen nber ihrer Begeislerung hin MAßss 
lind Ziel finden. 

Geht es doch nicht allein Ein ze I n en in dieser Weise. 
Durch eine Verwechslung nuf einem Concertprognmme ereig
nele .ich, in einer ror Sellnsfihu Bach vorzugsweise schwär
menden deulschen SI a d I, der unerhörte Fall, dass man die 
Motette eines jungen Mannes beklatschle, den vielgelieblen 
Allmei.ter aber lIuszischle. Und dnmit es einer solchen affek
lIrlen Kennerschaft auch nicht 0111 Grolesk - AlJenleuerlM:ben 
lehle, musste es in einer ullserer deutschen Residenzen gesche
hen, da8s eine bedeutende wissenschaflliche Celebritill, die sich 
sogor eines dereinst bestaudenen Freundschaflsverhilltnisses zu 
unserem hervurragendsten Oichtcr rühmte, heim Anhören der 
ehr 0 mol i s c h e n Fa u t os i e "on Se b 8 S li 8 n H 8 eh, mil den 
Zähnen w klappern und nn allen Gliedern wie ein Frierender zu 
schlottern anflng, 8eunruhigt rragl man den Hrehrlen MAnu, 
""5 ihm fehle. Man erhi\1l die riHhselhafle Etwiederung, es 
_ei ihm ganz wohl; er hobc jedoch so eben die merkwürdige 
Elfahrung gpfllacht, uass !lach'. Chromatik nuf ihn gllnz 
e".nso wie alll den verblichellen Freu nd wirke. Eine geist
lUlle Frau, die ihren .. S lli e gel b erg" kannle, forscht unter 
den weil verbreileIen Correspondcnzen des gros.eu Dichlers so 
longe nach, bis ihr ein BI'ieC in die Bünde fiillt, in welchem 
derselbe etziihlt, dass er bei Anhörung der chrOIn8tilcheu FaD
tasie ein seltsames Frilslel" gespürl und nun nicht wisse, ob 
er da,seille dem ehr 0 m ß ti s ehe u oder einer ihm in den Glie
dern stecken lien Er k ä 11 u u g zuzuschreiben habe. 

Die Her I i g k e i t jener nur das :\ II e \'el'ehrenden Herren, 
!lnd ihre grenzenlose Vernchtung alles Neu e ren, ist zum 
Theil noch durch die ihnen gegenüberslehenden Rom ß n t i k er, 
die ihnen ihre Lieblillge von ihren Thronen zn stürzeIl versuch
ten, bedeulend gesteigert wordeu. Jene musikali,,;che Revolu
tiuns-Parlei isl nber hiuwiederum ursprOnglich flur eiD Producl 
der Beschrünktheit uuserer gulen Altcinssi.chell, die alles 
"'eue und was sich irgend von Talenten unler den Millebenden 
regte, gänElich zu unterdrücken und im Keime zu ersticken 
,uchten, Was Wunders. dass sieb der gehemmte Strom der 
Zeit auf gewaltsarlle Weise Bahn brnch! 

Die seil Öl' r e I" is ehe Thiilil;keil der ausscbliesslich am AI
'en haftenden .'lusiker ist meist nur eine sehr geringe .. Her
\orragende Erscheinungen sind schon darum unler ihnen bei
nahe unmöglIch. weil wer sei b s t das Grosse hervorzubriogeo 
\prmag, dasselbe nichl in eineru Mondetn in 811e,o Zeitaltero 
der KUtlsl anzuerkennen fähig ist, denn Jas ist ebeo das We
sen des WAhrhaft Grossen, dnss es einen über Zeit und Zeit
~eschmack erhaheneu uni ver seil e n Werlb hat. In den glück
lichsten. Fällen bringen sie es bis zu Versuchen dieiw~' 0 r
me 11 e n ziemlich gelungen, im übri!:e" aber skillvische lind 
trodene N ac h. h!Tl U 0 gell zu sein. pOegen. Es aind dies 
jene gefeilten und gegliilleteu Arbeiten, \'011 denen Goethe, sagt: 
"E3 werden heul zu Ta!)e Productioncn RIÖglich, die Null sind 

elmeestbleebl zu Mio."..,. IiIt'HVerehtuolr,r0r6b.~"'rte for
m co gehl debe' 110 we i l,del'. . .,..lbCllt mitu .... .,. da. 
Widersprechendsie . aulzwiing~:e.~holich _ ",ie ,wir. neuer, 
dings auf dicblerischem felde .,Ha'uncben uud die KOch
lei n" in heroische Rex a me f er grlirlll!lIt stllien" 

limdlidt milDen wil'uhter,jlllft' hiefht!~ Itfh6i'i~n Ers~hei· 
lIunglW noch lIiner, aeilr b ez e i. b .:e.nt! , IIbrllortre •• n_ seden
keil. ,Es pasJirt. "I'~i~b e jellep .. lIu~~ch_lidwn AnhIIl!/jelll 
eioer Schule oder emes Mvislers,' ~eso,,~r~ untet deo IH I e l
IA 11 te n dieser F"artle, d8$~ sie,l~aem slil" durchelU~ 'der Ilben 
geM:hilderlell od~r lIul elM ~ndere WelSe tum 
ßewUlISI$eln ihrer 8t'sebrilnldheil. gelangen. ;in i einetI ' .. e oe b 
FehlerverfaUffi, tler~I'.cbl bekundei, wiuwellig da. ~_, 
UD dem sie Irüller SI) eil,~.iljg JU. hängen schi~nen, ihr, Inn~~FlI 
durchurAng. Iln ihr'e. Kerillerschflrt 1181lllicb heill) Publ'ik\lDl 
Schiffbruch eorhll, !(I\vlrtJ ihnen di.e llll'enfttche Meiflung, dre 
sie früher SQ sehr \"erachtl'ten,nulI' nUr'~inIll81 hkhlJlll A utori
liil. Wiihrend es d~her (rüher hless: .. .'\lIah ist gtCIsa und hier 
ist Muh"med sem Pruphe~", sieM der. 81)$ seill4!m 5idle~n Be
wusstsein Aufg.schreckle nun in jeder vorilberraus~hen.deo Zeil
erscheinung, sobnld es der~.lben· gelillgt einiges AJf$ehell zu 
erregen, el\\'88 Uoertki~l'e-s, . flllch nie Ollgewesenes, Er 
gerälh in dnsselbe ~Iltzücken; welth .. s er rrOher seinen Ch s
,i kern weihle, und um dia. Enlailcken &u rechlfertigoo, giebt 
et liefsinnige COIIHuelllllre über die ßeziehung der De,IIeren 
EI'Cheinullgen zu den frOheren; kurz seine alle Ul)wahrheit 
und EitelkeIt, den K e n n e r zu Sj,lehln, Iritt nur in verftntfel'fer 
Geslllit wiader bei Ihm hen"or und IIISst uns in ihm, er IBtIg 
sich wenckn wie er will, stels unseren Rllen erheiternden Freuod 
wiedererkennen. 

Wir gelongcll nun zu den Roml\nlikern die jedoch, so· 
wohl in der 'Gesnmmtheit ihr., J!:rscheinung wie in deo ~D
ler ihnen herv/lrl'Agenden bedeull!nden Talooien , SO \'iplen '111-
tercs~nnlen Stoff lIielen, dass wir uns deren eingehendere 8e
sprechuug für den "Achaien dieser Allikel \'lIfbehallen. 

• ~ a (' b r leb teD. 

Berlln. Zu dem mit l.bh8n •• tem Anlbeil erWArteten Gilet· 
.piel der Fr. IAuner-Krall 8US Dresden .iolt die VorbereUOfIlJ;en 
bereits im besleo Gang.. HolJeollleb umf.ost dieses Ga.t'plel 
die Zelt bis Mitte MAI, worauf danlt die ErGtrnung du S.lson· 
Ihelllers erfolgt und wozu zum1chlt Otr.nbacb's "Geliover".. be· 
stimmt Ist Der Elfe,,'. be80DdeMl Im m"llkaliseh.n Tllell, wird 
von SHcbke noern noch über den des .. 0 r p h. us" gestellt. 

- Am Abeod de. Geburtelutea Sr. Maj, du KOniga fand 
unt.r Leitung du Gener.I.MuBlkdiHttor. Dr. M"yttbeer etn 
/!IAozonde. HoCconurt 8taft, In dem t'rl. A rtö t, 80wle die 111111.
nischen SAnger du VlotorI8·Thelltef8, Hr, Roger, Hr. Thllmft8 
U. 8, w. mitwirkteD. ' 

- PrlVfttntlt'hrlchten ans P ft r la btSlAtigeo, dASS der 
"T8nnhAu • .rw 8etoen Boden In P.rls nicht gefunden hat, melden 
aber gl.lchz.IU!! auch, dus die Anerkennung, welehe man Hrn. 
NI., RIO n n Im .. TAnn bAu • .," lollte, .Ine grossArUge war. und 
zwar "I.ht Alldn von S.It.n d.~ Publikums UDd der Kritik 80n· 

dvrn Aueh Selt.lIs des KAisers Nftpolt·ori. wtlcher NlemaOD dur~" 
den Stoat.minlster W.siltw.ky melden lIu8, duo er mit grO.· 
.t.m Illteresse s.Iner Lelsrung gerollli 8el uod •• 10 DArstelluogs· 
IAleAt als .. eminent .. benltbnt'; IIDth holf. der KlIls.r NI.mtnD 
ooeh In aodereo I'.rlllioto zu 116reo. 

- Fr!. Arlol wurde 11m Abend Ihre, Beneflz.1r \'Gn Herro 
DIr. Scab.lllm Namerl S.M. des KOolgs etD wertbvolles Arm· 
balll' Oh.rrtlcbt. Die Künstlerin I" •• ell Dretdeo IIl1getel.t. 

- Aog..tommen Ist IU, Paris Ur. U. v. BGlow, aus 6.· 
th., Fral! Saem80n·Pah, H, SI, ', .. ,sbu,,!, aur der Durtb. 
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...... • i.".i .... I. 1ta1 .... I .... 6p.rllp .. llsehidl. Ftau hune,; 

Kr.1I AUI Dr •• deu. Anw ••• ud WI.Ut. 'KilBI"""""'.',',,; Flo· 
loW. 1ft. R~II. rni .. hI"chee ... TIIJt'D ,",eb Brnlao. " 

- 'Im To.llOu ........ V .... lbblelC "err' C. Schulz.. ein.il 
Vorlr~"r ' "; AU5lelJend"0B d~r W"hmeflmulllI, 
d8.'~dle btoIebl.' ".1 ft"l!lI 111. I.blo •• N."" Tone IUtrleuget! 
IRI SlfttJde llIl •• elgh.d",rRedo&r die Enl.I.tiung dH IlIh.oden 
H'mmellll6tp.t b,,1 deli Z8hlen.,.mbollbr PyU •• goru lind dem 

" 

Id.enlehrer Plalo, die 'pAI,r. BerOcksl~hliglJ1ll!1 dl.aer L.h, .. n bel 
• 

drD Kil'the"'.lIrern aod Mllllklheorellkrrn, Ihr. Ulnw.ndlung In 
,11. Tbeorle "~r .1"lIlh",.n H.rmonle d .. W~llalb dur.h 'Jos<ph 
K..""I.,. 'unlt phdlicb' d.... dl"bl.,'""b .. o G.br.u.h des' Worles 
.. Spbiteamu.lr. 'In d.rV .. r~smmlllnl( Yonl 23. Feb,. th.ille Hr. 
U,. lurke 'einige Oeohlt(lhlUIIKlm tt.. P,of. f.tbner In Lelpllg 
Ohe, Urrtel'll.ll1t!d dp, 6elKlrfllhigk .. 1I /tof dem IInk"~n und rerhlen 
uhr mit. 8eobul.tunRen. ",.Iehe die Mil,/:liedPr' scboll "orbtr 
.ngest~lIt. 1J~II .. n rln nltollrhes RI!I!ullat ~r~ehro, Am 2, MArz 

hi.1I ".N' D" Seh\utl Mn." VOlrl,_!! Ohrr l'ru"hen oud llell; 
rnttt.! d~8 0_lolIl,4Ou8Im 'G"s.og und wius' oftch, d .. lI. IIlsher 
du D.t. In den Ge"'"g8~1t.I.n nOl' /tls Folge seflt.ehteo G.b6r., 
m.ilg.,lltaltermo.lkalietb.r BIldunI( oder beftig .. r Angst' betrItcb
leI worden i Grund du 0"081 .. ",. sei aber au"b 1ft eloer 
l'iehwAclIe dlll' KefIlkopr. aDd Aillemlllu.tein ZII .\leben;· uod 
", .. t<I .. I. B. die TrAgbelt j""lr am ei"lIersleo dur"b strteeafb btl 
Iier aulsleigeodo und dureb' po'tamenlo bel d., al~leI!I.od.n 
~e.18 Oberwund.n, Beim An· uod AI"chw.llen der T~II. ab.r 
werdlOo 41le b.id~o ta."mlllen,,-I,kenden KrAft. nur 'doreb die , 

t:nprgle tIM TODIIADB mllUg I!ompebtilrl. 
Breii ...... Aillfred vort WOllog.U'1 "'ue Texlhurb.lfung des 

•. \)on Juen", d .. , \'On 'de", v."ril,ser mit .In.nl vollslUodlgen 
scebatlumvere.lllb Isl, wird' vom Dir, Wirsing In Lelp21g zu· 
Nsl Jut J\utrilllr.lg ·woulzl wel'd.n. 

C618 Zum 18. Mill.: .. Orphebs In der HIlII .... 
Rrf'ert. Zum 6. Mele: .. Orpheus In der 811I1e." 
M.lllbau8co I. Tit. Am I~. d, t>Alle Ur. Muslkdtr. Se bre I· 

./. er wieder eine muslkali8che Soiree vrrA081allel, wt~be aleh 
.benlalls durC'1I eib vortr.mieh.s Pro~rAmm 811~zelrbo.le. D88 • 
•• Ibe .nthlell: BNlboven'a Trio (D-dur), Op, 10. Romanze AUS 
dem .. FrelacbOtz·' mit Begl.llung der B'Alsch., Sonal. (d'moll) 

vlln 8<!etbonn IOr Plloo und Violine. 3 SIOcke IIUS deo 8all
Seeueo, 4 In'., VOD Rober! Schumafln, fAntAsl. Iftr Clorln.tte uud 
ZW1!1 2stlmmlge LI.der von Mendels~oho_ Das Trio mit 8elnem 
11"l5lnnlgeo Ad .. glo wurde vom MU8lkdlr. S,·b. vorlr.mich vorg.
IOhr!. wobei Ibn Violine UOft Ylolon.elle 8ul'. 8esle unterstOlz
len; "Bell dl. SOoAle wurde ~o lI.trUllig /turgenommen. wie eS 
It.s Werk uod die Ausfahron!: verdlent.n. Ullser Coneerl·Publi
kum lIe1erl d.n 8ewels, d.ss mlln u durcb gediegen. und gut 
"usgelOh,le Programme zu sieh hernDziehen keno. Auch die 
Polo"ai .. und I .. Pr" ....... von Schum.oo lAnden Freunde. Hr, 
Hauerl ""si selOI CI.,lo.tt. Imm .. vorlr.fI'Ileh. Fr!. Fuhr, 
w.lebe wir IIller 10 dlu.n Solnlen gthllrl, s.n~ die Romanze 
rerhl brA\'; thre 8eMo" Stimme hAI Rn !'olitu, bedeut.nd ~e
wonn.,.,. - Wie wir g.Mr!, wlH !Ir. Musikdir, Schreihp.r Doch 
.. in Syml,h9Ili.-Conoert ~.b.n UIII •• Mitwirkuog de. Kalllmemu
Aiku8 H'D. J.cobi a"8 Cohurg - ein 8usgezoiehoeiN \'iolinl.1. 

G6r1lt.. Sonnl&g, den 10. Mnn, rum ersten Male mil gAnz. 
lieh o.u.r ."U881.1IUllg In ()ecor.fionen. R~qui.lt.n und Dach Pa. 
rlser ChabJooen durcb "ro, Oher - GArderobier L 8 0 gn e r s.hlln 
Hfl!;'lferllgtflb Co&romen: ,,0 rp b e u s in der U 0 I. r weil", lIIu, 
~ik' YOB OI'enhfteb. Was dIe Beselzung der Solostimmen an. 
h.leg(. so dOrf •• wl.ußI freHieh niehl mit groMen ErwArlun
geil Iragell, Itll ]11 mit einer einzig"" A~naltm. alle R.prA
.. elltAoloO S~III1UIpI*ler oud keloe SAng.r sind; da!s 'Irolzdem 

dl. t.'alungen noth so gl1lozend au.Oelen. gereieM 'eren be/r.' • 
'tllllen 'MltglltlJ.th' ZII '\11'0"_.81 Ruhrile. G.nt votzOglleh "ber 
'Nurdeo die etJIt,enr-cnlirl,' 10 tau wir Itrn. t.p"nilli.I.!oj: Phi. 

-, \" , 

"pp lOrche IOchllReElnObuoj! IIJtaelhen, aowl. MI' ,rr.· grnsse 
MOb. d.1 EInaludir.". der SAnger wie der Capelle'. ~Q' J)aok ver. 
plllehl .. 1 'Holf: l).r B.I'''" war greozeulo, j die D.R'i~ller der 
H~Uptroll~o wwaen' Dftcb Joder bed.ulendeD Scene, nseb Je'dem 
Aete uud zum Scblu •• m.hrr8rh AUe gerufen. 

D •• '18. to letzIer Zell '80d~D v.'rsebl.d.ol Bentlli. Ilall. 
\'00 welilh.n oamlollirb das rar den C.p.llm.lsler Büro 0.
D.ek •.• 0., tla8ktnllall h \'00 Auber 'hervorzubeben 1.1. Diese 
Opernvoret.nung I.t lila eine sebr gelungene ZII l,tZelellDen. os
meDIII~b w"s.l" Fr .. u Pett.nkofer .18 MoI.ole ibre brillanl • 
Stimme vorlr.mieb zur Geltung zu bringen, und Wu,de vom Pu
blikum durch r.itbe .. 8eil.II uod Hervorrul ausg.zelcbnet. Zum 
April 81ebl uns da'!! Gß8tsplti der Frau v 0 ß M ar r 8· Vo 11 m erbe. 
yor, wo Meyerbeer'a .. 0Ino'8h" zum erslen Mille bier 0111 d.,
selben zur AulJllbrung kommt. 

Oie dl .. jAbrlge Tbealtrs.ieoo Ilebl mll Gou
nod's ,Fausl" in Ihrem Z.nltb. D.r Erfolg dle.er Oper ist oio 
Imme08er. Oll. rordert die Anerkennung des Verdieostes. dem 
eine 10 glOekliehe Erwerbung IU danken iel; - und diese .~o

erkenDung gebOhrt dem Ronbealerdirec!or Herrn Tescber. f:. 
g.Mrt. 1I10.lIlIeber BReit:. Tael uod Mutb dazu, um da8 Product 
elnel kleinen Pariter Tbealers. eIn Produkt, gegen welcbes slcb 
IIcbon nm seines Ursprungs willen AUe deutschen Bedenken er· 
bebeu mU8slen. zuerel n8cb Deu/schlaod zu Importireo. Gou
ood', "f'aust" 1.1 ersl 10 Oarmsladt zu einer grossen Oper ge
wordeo und dos. das Ausstattung.lalent des Dlreclore ZP dem 

" . -

gro.sar1lgeD Erlolge viel heltrAgl. uOlerliegt wobl'keloem Zwei-
fel. Die mDlle Vorslelloog dea Melller\Verkel f.od aur H6c:hsteo 
Belehl zum Rene'ftz der au.gezelebneleu DMslellerln. Frl. Emilie 
Scbmldl, slatt und w.r glnnzend brsueht. Auch der Flels. 
UDserer Oper soll .rwAbnl ,elo, die kaum vier Woeben noch 
"F IIU st.. mll einer anderen Neuigkeit {Lorlzing'l .. Undlne") b.,
vorlrill. - Im B.llel isl demnAchst das GHstsplei der berühmlen 
Tanzkünstlerio Vlelorloe Ltgrai:n, \00 Genua kommend. tU 
trW8rttD. 

LelpzllJ. Di. "lierliebsie komische Oper: .. Die Braui". \'00 

Auber, wel.he seit IAng.r al. 20 Jahreo bier uiebl gegeben wor· 
den, h.1 Irhr augesprochen, obwohl ea hel dereIl AuO'übruog. 
wenlg.'ens bei der er81eo, nicht ganz ohoe MAngel .bgin~, 

Gratz. ..Witt.kiod" Isl der Titel rlner oeuen bislorisch
rom.lltischen Oper vnn Franz Rafa.I, Texl voo Spork. die tum 
erslen Male Aulg.rohrt worden und Dach dem Tb.·Fr. eiDeu gün· 
stigen Erlol~ geh.bI bar. 

\\'elmar. Con.ert·M. Singer bAt .In.n Ruf al8 Coneerl
Meiller nacb SIuttg.,1 erhalten und deoseiben aogenommen. Er 
wird Weimar b.relts End. April d. J. verlasseo, um bleraur 00-

rorl in seine oeue Sielloog in Slullg.rt eiozulreleo. 
- 11 •• F,aoz Liszi von Seilen der Sladl W.imar üb." 

gebene Diplom. welcbes die Ernenllung zum Ebreubilrge, eol· 
bAIt. bat rolgend," Inbail: "Dem Grossberzogl. SA.b._ Holcapell. 
m.isl.r, Herrn Or, Franz Llnl, KomIbur, Ritter elt., dem hocb
gel.i.rleo Künstler, der wOrdig anschllusond 8n Weim.rs gross. 
Erlonerungen, unserl Stadt mil neuem Rubme geliert b8l, 
dem dureb edleo \\'obJlbliligkeilsslon ausgezeiebn.t<D Manne. 
hat der bleslg" Gemeioderalb durcb beule gef8sslell Bescblus. 
du Ebr.nbl1rt!~tr •• b! der Haupi. und Residenzsladt \\'elmar er
tht!i!t. wol1!be.r demselben gegenwArtiges DiplOID von der gesetz· 
IIrhen Gemelndevtrtretung .u!g.r..rligt wird, Weim.r,am 26, Oelo. 
btt. Der GemeindevorstAnd u~d G.meinderelb, W. 80ck. Ober
LOrs.rm.181... \I. G8~ler, Vor8 h ()ie kAlligrephische ,\tbeit 
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Ist elu wabre. M.lsterelilck der böbereu SebreibkuQsl(.q8ge:
rObrl VIIO d,eAl sebr tjllenty<II,lto KOostl,r Serrq QQfkllUlgr/lAAeli 

': '", 1 ' " ' 

Traul"rmIlOIl.. [)Je luuere Auutllttung, eb~I\("~ • .ln ...... h-
ru PracblstOck, \81 voo dem llofbucbblDder Uerrn .0. U.ns. IIUS< 

, 

gefObrl wordeo. " ' , , 
Er.a."", Ein ,\leues grOsseres Wer,~ IOr .ier,timo\lgon 

MAooerlteaog voo J'r.uz Abi "FrObliogstoler", (;.1'01118 \'00 ,wOll 
GesAngeo mit verbindeoder Declamation, OicbtuQg voo 11. h.o.II.., 

wurde '"0 der blesigeo LIedertalei zur Au~Ohrollfll 1!.1t~.u;h' uud 
Isod ~lo.' begelstert\lAulollhm&. Eineo oi~ql elldtu; ,woll,nd'lI 
Appillus laod lIameoIßch "Der S8ng vom ".utlchtiD Rb.ln", .in 

, , 

Kernlied, dos bald allgemeloe VerbreilungOodon wird. 
GoIba, G8s1 In .. Doo JUlln" Frau S.emaon d" P1I6x. 
Karlsrobe. Der K. preusBlsche Horpl/loist, Herr H. n s v 0 0 

BOlo w, haI hier ein CODee),t vuan.taltet. 
WDrabarg. Neu war OlTonhach's: "Orpbeus in der Uut .. • 

welt" und hatle glAnzendeo Erlolg. Die Wit&e uod PersiO.g.n 
, 

aul di .. ZuslAnd. uns".r Zeil sind so schlageod. die Musik so 
, 

rrlsch, lebeodig und charaeteristisllb, die Aus.l.tt~1! und E41stO. 
mirung so brillant und eJrectvoll, das. eioige ver~nO!lt. Stunden 
bingehen. uod wir demo Ach glauben. diolOirrclioo hab. mil die· 
.em Werke eioeo guten GrilT geth.n uod sieb Oaok verdient. . ' 

Dresden. (HonheAter.) Neu auf Welliller Bllbo in d.ul~cber . , , - . 

Spracbe: .. Die DorrsAngerinnen". Oie MIJilbrung DlI,e; Leilung 
des Herrn Rletz war sehr genussreich, /IOwobl hinsichtlich des 
Eosembles und der Ejozollelstu.ugen. AusseroreentJicheo SeiM,lI 
erzielte Frau J ß U o. r • Krall 10 der geSAnglich .1Te,ktrollben I\olle 
der Rosa, welche sie mit eioem, ihrer BegnhulJg ent.prechenden 
vorzOgllcben Gelingeo gab. 

Fraakrart a. M. fräulelo Georgioa Scb u t._ r I Ist j.lzl 
kaum ~ige MonAle bier. "b~r schon 181 .i, ein Magnet mr .1I. 

" " 

Opernfreuode, uod gAnz Frankrurl wiloscbl, dass Fr'. Schubert 
, 

bel uoe bleiben mOge, \\'eil Jeder übeueugt ist, dos. oie lIald 
der Slob unserer, Oper und eine Perle lür jede BObneteio wird. 

, , . , 

Vober die prachtvolle Clllo.ratur dieser ,DOcb so jungen SAngerio 
babe Ich Ibneo schon _iOOlAI ei oe Notil gegeben. Aber diese 
so ungemein sebOne, hohe Lage dieser Stimmt ist 80 bedeu
tend uod so leicht Bnsprechend, das. Frl. Scbuberl diese Woehe 
zwei MBI mit der Königin der Nacht wabrhart Bewullderung er· 
regle, WAS um so mehr 'Agen will, als diele hochlreglsche Rolle 
etgentlicb gar nicht in dem Bereicbe liegt, wo sie l!ewObnUch 
ihre Triumphe felorl. Das isl der Segeo der tr.fflicbeo Schule 
und der grossen Bildung dieser Sllngerio! Aber noeb mehr. 
WAhreod die eigentliche Sphl)r. des Frl. Schubert vorzugsweise 
in der italienischen Oper culminirt, wo sie Immer eotlilckl uDd 
binreissI, hat sie dieser TAge mit der HauptrolI. Im , •• cbwarzen 
Domloo" (Angel.) solches Glück gemllchl, dass die Oper, die in 
frOberen Zeileo bier gar nicht ,gefid, diesmal mit Begeisterung 
aulgeoommeo wurde, ein Erfol!!, der vorzugswejse Frl. Schubert 
zu danken ist. Voo, italienische .. Partbieo war es bisher ihre 
Soon.mbul_ und ihre Rosine, womit sie .ich eOlllCbiedeo und 
vollkommen die Gunst des PQbllkums erwarb. Hier kamen Ibre 
groueo Beräbigungen slle zugleich zum Ausdruck. Nicbl hlos 
die reizeode Coloratur, sood~ro auch eiD lobe08werthes Spiel, 
das8 elch besonders durcb GemOth und EmpßnduBg, so wie d\lrch 
Frische uud Schwung keonb .. macbt. Endlieh bat t·rI. Schubert 

, '. . 

ungerahr secbs MAI die 0 in 0 r _b gesuogea, und es isl bier our 
ei oe Stimme darüber, d488 Fr!. Schuberl jn dieser Rolle d~r be· 
rübmten DJoorah.SAngerin Fras,sioi oicbt naebstebl. Da FrAuJein 
Schubert rür die nAebsle Zeil In Berlio uod Dresden Gastrol~n 
giebl, so konote bis Jetzt noch kein deAniUves Engagemeol zu 

• 
Stande kommeo. so sellr du Publikum allCb eiD aolebes WOD8Cbl. 
Hoß'eo wir, dass UDS Frl. Schubert erbaltto wird, dfon seitdem 

sie bin Wirkt, habeA ~i .. ,,Q'-4rll" A..a;abl'lIl11ltD Nr Juni uod A 1I 

eio '11111 ;e~DtI.~ .. hller,.~" "". ' , , 
- Wir hab.,. ,\'~ .IB,r, '1I1ungasen V,or· 

.tellun" ven !W.gnt'r· ... t·lifll./ld.Q,149U6p.4v .. lu,Jterjebteo, die. 
unler LeI1llns;, de. 1II.,.,IUuti.tera G •• ~,~",~"I,' .0r,HfIieb voo 
~/Ilt~o glDg. lIes.o,lIdar. I810hnole .Iflh Fd, lIled.' alt SealI, 
"r, PI chi er als "olli/ld.r ,und ,Hr. 0 e 1I m arlU8, dl, wieder. 
bolt gerureo wurd.u, A,.h dl, Cböre wurden mit selt.uer Vor. 
trelrhcbkeil .'18g~ro11tt. , ,', 

- Noch Dormsto,1t riobIet si~h der l'hteteralon" rieUsch, 
Es Isl der Gounod'.ch ... ~'. US I", ,d.r II.t. Soh •• r .... VDO Jilraok· 
rur~rll und hier w.iI.nlWlI Fr.md~n derlhin lieht, die sieb 40rt 
ebeneosebra.o der herrlif,bell Musik, al. 8" der I(ul.o Aulrtlbrung 
und glAnz.odeo IOlr.olrung der Oper .rfreuen. - - Hierorts i.1 
unler deo StrAU8n·Capelleo eine wahre Ül'J.heu .. Manle ,Inguis. 
len. SIe spieleo aUe, all. den liel'en loogen Tag Melodl .. n au. 
"0 rp he U8 ". Wie den~oo',.uo Furien lIeplaglen MOrder d .. 
Geslehl des Gemordrten, so ver/olgt W1S ';"IZI "der Prinz ,o0 Ar· 
codieo" und sein Lied. Der .orpheus·Galopp weckt ons IU8 ,08' 
sem SchlumOltr. der Lacheber I.t uos ... Tarelmuslk und uot .. 
dem ßaechuslied, du uoter unsero I't05ttlU aebIN.nwlrd, schill' 
feo wirolu. K.ine Ihtlun/:, wolUn v .. ir uPsllucb wendea! Grol. 
.er,Ollall".o<:h. WArum hall 9'J Pli. d .. ,!!,tbilln'? Hltten wir 
Deine Melodieen nichl 10 Ii.b, wir ,ward .. j~oell betlloDleo Bann· 
stNbl gegl!ß Dich schleud.rD, de. Fraoklurt aehoo elomal g.gen 
Olrellbaell geschleudert bat. Didask. 

Wlea. 0 •• Holop.rnlhellte~ wird aU88.r der Gluck'echoll 
,.Jphigenia 10 Touri." bis zur Ferlenltlt noGb DODizetli's ,,Liebes. 
trsnk" ~mil Frl. WiJdlluer, H.rrn W8Jt., uad "611,,) uod 
Cberuhlol's •• W .... rtr.g.r .. (mll Fr; DUBtmeno, Herrta Aoder 
uod Beck) Ins R.perlolre' auro~hmHl. WAhrend der Moullte 
April und MAI ßnden lIuch die GRauplele d.r .·r. Ellioger (Iul 

Eog"~emenl), 60s .'rl •. Lin" StIlger ßusJ,lllueileo uod dea Teno· 
risten Herro S' e ge r 8tatt, Da. eHt" DebutdcsfrL$&IIger he
giuot am 2 .. jeo". der t·r. F.llin.ger sm 3., UQd jeoe. des Herrn 
Sieger am 10 April. . 

- uOi. Ichöne M .. gellons" (,.Geooo.I,,"), von 
o I f e n b Ach, "ird AOl 41en April Im Treumaoo • Th.sl .. 
zum Beo.file deI Herrn Grois 10 ~IAIlzeoder.Au.atalluDg 

~um er&ten "'Ale in Scene gehen. Oie Bestllong ial felgeode: 
Magellonll, t·r. SchArer; "oilne, Fr. M .. jorallowka; Si.gfrled, 
Hr. Aseber; ,in klein •• Kind, Hr. Kn.II"; Corlomart.,I, Herr 
Grol8. Oie Obrigen Parthieeo sind lu deo HAodel) der Damen 
rohrek, Grobeeker, Moaer und do. Herro AU8Im. 

- Eine arme AnverWAndte voo Wourt , .. bt zu Feldkireben 
in Tyrol in kIlmmerlichen UmslAodeo und ernAhrt ,ich dorl mit 
1001 Kindern mObsom durch Handarbeit. SI. beisst Marla Anna 
POmpei, gehoroe Mou,t, uDd Isl die Enk.lio des Bruders oon 
Leopald ~zarl. dem Valer des gross811 Mozarl. 

- (Treum .. nthelller.) Neu: .. Daphala uod Cbloe", Musik 
von Off.nbach. Der Erfolll war eio .heoso glAnZfnder, 81. wobl· 
.erdjontar. Der Texl ist elo sioolg erdaobler. Die Muaik zelch· 
oel sieh, wie die meisten Werke Oß'eobaehl, dureh ADmulb uod 
elooUcheo Reiz /lUS. Obne tief.r .Rluregon, fAllt lueh dJe Mu· 
slk zu "Oapbnia ,md Cbl06", die sieb di.smlll durcb CI'OU.ebe 

• Toor.rbe, aOuliche Rbytbmen 1104 barmooiscbe StimmulII 8US
zeiobo.t. sebr leieht iOB Obr. Oie lostrumelilation Isl oberacte· 
rlaUsch gehaUep uod weist iolere'S8ote Eiozelobelleo und pi
ksnte Stimm(Qbrupgeo 8uf. Die muaikali80G werliM'<III.lo Num· 
mer leheiol uo. lodesseo das Duett zwlscheo Cbl06 uod Pan. 
OJl'enb8cll ist bier felocbarakterlaU .. b uod vlel&eet"Ug, pric:ulod 
in ;Iv ErOnduo" voll Humor In der InlUumeotlrunl, frei 'OD 
jeder B,nllUlI uod - \Val ooeb - von 
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-- lt3 --
jeftf,M.IIfIiI".o"W.II .... u&4 'ClI".rb)thmen. N.tlf'OY ... 

".n ".rmehrle die Gallerle leloor koml.~beD Selt6pffmgtl1 uni' 
.i"e Meiaterl.l.tun,. Er WAr Im Spiel, Red. und Geaang von 
lI&wlde, .. ,hlithfif «.,IO\k; l(Hr DlMog, der: eiDen linpt'ronug 

hild", 8t.mml .ue Ne8trofa geistreich., f·.der, und e"'tlll~6mi 
\'on S81)',~, I Witt und t.4tutl .. ; trl! ... r. weld,.r mit Homor und 

ScbArf. dl~ Mylbologie g .... .,iIt.' lIor' .elnen he.ten "rbelteo die. 

H", G811ung I!h!lehw"I~JII \,..·rden. Tb.·n. 

-' .·tl."""ol Ifr.t,. 41. g"Merte V8ul!cvilli.lln, Wird 
"Aeh gtot.ru erfolgter .rhrirtlich.r Bewilligung d •• I)lr. Brluer 

• rboo mit dem Idzt.o April 8U8 d.o, Verband d •• C.rllbeeleu 

.. beldl!nllnd ''lIIft " dem I:' MAI Ihre"WlrkSAmke1t Am Hofburg. 

'heRter beginn,!n. (PtUMj". ' 

Paris. Di. 1 ..... iI. AulTühruog von Wlgoer', ,;r .... nIlA_t .. 
Am IB.,,d.,Jal.troll. dcr.,ror".nolllmeuD" "ÜUIIAIlIA k.iu b .... • 
rel Resultat ergehp/'I !In Ge~tb.1I \\,Ar d'll Beifall merklich 
,"uer, die Opposillon" In vrtstArkterer 1bAtigieil. "TanohAu,er" 

ist unter' diesen Umst'n~.n, in~ge mnn nun von nationaler oder 

kOn.tlerlecber Abneigung, oder von Demo"slr.tiooen eprecbeo, 

fOr Fr80krelch eiu, UnmGglichkeit. t:io Wort Auber'a wird b.i 
dles.r Oerete~tt'lbterelil(r~n. 'Er Jlu8serte "nach der Oeneral· 

probe, der .r beiwoh"te: "Mao mUIIe 4""8. Oper <'Iner hOreo, Ultl 
sIe ZI1 vtrsleheo. 'rh lIab. an dtr Gener.lprobe vollkommen" 

:.:enug." 
- Jo der italienlscben Oper haI ein Teonr ldontaoaro 10 

" 

l1er •• Ilaliano in Algtr;" d~"ulirt uod zw"r mit .0 gutem Erfolge, 
, " " ' 

<108s man Ibn 'al.l\'achtoh(er G.rdoni·. ".zeichnen dOrrte. Er be· 

sitzt iwarwönTg··SlTliiihe. "io6er .iiie MbselieMelhode und an· 

.Illllblgu Vorlrag, und wird oI.het in der lyrJ.ebea und io der 

komi"'''''' Oper" I ... mtr zur G.nOge ausrrtr.heo. 
- Die Erwartungeu, die m.~ a,n das Erillin,swerk d .. 

juogen Coml'onisl"o ~mhert. weichet uoler dem Tilel: "Oie Lei. 
den C.dis" 8m 8. d. M. zum ersten MRI. ilOT4Jdir. lyr;'1"' aur· 

, " " 

\:.fftl,,1 wurd., knOplle, slodnlcht voll.tAndlg io Erfomulg gegan. 

gen. indem dl. Mu.ik st.lienweise !WAr telcbl und melodIO., Im 

G ... HfI' eber doch \1on groaser U"gt.lenkigkelt der formellen und 

t.cbolocben BehAndlung b.lunden wur~e, Dagegen bll sieb du 
Publlkußl ao dem I !Jlljel. tUs dieser eloacllgea Oper zu Gruod. 

Ii~" .. , ,ua" 80 ....... r lIIllerbaUoo.Der AUS .. Taulend 'Id, ,Iao 
N.cbl" gezoj\en. Sloß' ist mit vlel.m Ge.chlcke dramalislrt. 

- Felic.ieo D 8vl4 .wIrd oAcbsl.,ns in der grossea Oper ela 

':ooo .• rt welcbem CoOWqaUiqq'lI das p~pgramm 

. D: .J>iot W,SI,:,; 4e 'ier'~ 
(C"lItB~);· d4ls 'Iilal, auII 

"-m,o,:.IOf!lIm .... 01 .. '111 Sinai" und die Ouvertüre zur o,er: 
"lIie Perl. voo Br"illen". 

-- ".ni. Eiee.bm 
.... lm·Ui.b •• ..:fh •• te't Goo~erte. 8'IJ_ uad 

H nderweiUgeu OA'.otl~holi lipt,rlllllluD{l;"" "elrugea im lIooate 

Februar die Summ" voo 1,7al,361 Frank.l. 

- Am 9. d. gab der VioliovlrtunlG. Jaeoloi Im Sa.1 Hetz 
",n zalilrelcb ".Mlobtea Concert, 10 lIem der ,Deutaelle Gesaog· 

, 
,·.reln "Teutonia" aDt~, L>ell""g Jiol. OfrenbJlch's aod MDe. 
,Ie t.apolftinerftye erfolgr'eftb mitwirkten. Besonders erregle 

~eyerbetr's lIeu., schOner MAnnerchor ".'0 das Vaterland" eloen 

.... usbrucb f<!n t:nlbusiasm4s, wie er seilen im ConcerlslI8l g •• 
hörtwordul ist. Drr Coocertgebe'r .albst ist hier, wie 10 sei· 

nem VAlerl.od •• als Ausgezeicbneter Geiger 8Owolll, wie als ge· 

rli.g.~~~, C()m,o~lp.' rnluJ)h~ ~ek.RBt,. uoll ,eo kO!!lt.es. nicbt 
r.blen. da.s· s.in~ VortrAge, nAmentlich l'ln schl'lnel Coneerl· 

, , ' , 
,tOck, seine Elegie und le!n Gehend !hut' melSlortuilteo Exeeu. 

I ion .." . . efl'6gTen.
Q 

1ilIfIr mlll'lJrIiJI'8"I!TH"le~-
rlge Lombardeo • Fanla.le .pielt •• r mit rapid.r VlrtuolltAt uod 

• ',' I .' . . . 

.lIem Gembl, wie es diese geiltreicb. Compoaition verlaDgt. 

MilD . IHebld~o 'W.it~ren Veranslaltungen du Hrn. Jaeol>l mll 
Inttr"" I e"lg~j\m. ' 

....l>t.'Op/,·. <0";9 •• I.,acblo eine o.ue~II~~I\eb.te Oper 

VOll Julllll Cobell~ "Meist.r Claude" bellt.!', in der sicb elo 'ri. 
eeber, epllriofie'fIr Text mit eloer 8th<'!u ~r'undeueo' ~nd ßelslig 

dorebgurbeit"r.n MUlik aur. GIOckI1Cb.t ... reloeo. GI.leb die , . 
Oowrture wurde voo lIelf.1I unterbrßt'ben. el 80del .Iell dario 

Dlmllclt eine bobe.ebrelbUcb 80lse Clofll.ne ror Horn, Im Vor. . " . . 
Ilof. VOD Fllllmiorab .. ken durcblogeo, welebe lororl AlIe8 mit 

forlrlss.'Eln SoldAlerichor voller Verve zOnd.le' .10 .. 080 zwei .. , 
Arien uod "In CbIOO.Ob, die zur Wted.rboluß!! verlaogt wurden . 
Wir "."neo dlt •• vor Alleo. um nicht dl. gaule P.rlilur IU ri . 
liren. die noch einige EnRmbl .. tück.e "00 grouer SchGob.il 
eothAII. 

- .Jn d,r gro'8.0,Op"e.f~'~irdJ';~" FreiAcb.OJ'·~ lIlll Nem."n 
Frll. S IX' und Bel ... I'I>oI'bfl-t!AoIt! . .. f ,,. ~I') , 

- Die mu.lk.liscbe Weil h.1 bereits wieder einen herben 
Verlult erlitten. Am 14. d. slarb unerwartet Icbnoll, .ben im 

Begria. eiDe neu. Messe von G.8tin.1 zu dirigiren. Herr L. Nie· 

dermeyer, Dir.etor der Schule IOr religi6s.n Ge&aDlh eio all. 
gemein 'erehrter uod beUebter Mann. L. Niedermeyer erreiebte 

eiu Alter voo li8 Jallreo. Zablreiche. ZIND Tbeil lediepoe 
W.rk. bezeichneo sel08 Baho. IA Iboeo Wird H nocb lange 
fortleben. 

- Der Verleger Col.mbler kündigt rar diese Woche dA8 

Ereeheillen voo Aubor· • .. Cirean ... " ... an. Dem Erfo!, des Wer· 

kes noch, welch..e st.ls voll~ f1i1user macbt, wird Hr. ColC)m~ier 
• 

MObe bRben, .lIen Anrragen tU RenOgen. - ErwArtel wird Frl. 

T r. bell i. um ,"of.ngs April oulzutrel.n. - D.r drille\l Voral6l" 

long des "TannhAllser" wird ein neu ••. Bali" .wl perIFerr.,.& 

b.l"egeben. - Jus. Winiawaky geb 8810 drlUee glAnteod .. 

COIIcerl. - Schulhoff w~ilt in AIMsei" •. - Orloobaeb's 

n.ueste. Werk:" Dia Seurzerbrück.", h.t t'urore gem •• bl. Dem· 
nllebst Ausführllcb.res d.rüher. 

LeudoD. Am 20. d. Mt.. f.nd d88 enlle Coocert der Mu.i· 
. 

• al .oci.ty 81.tt. Wir hallen die grosle freude el oe vorIremich 

geftrb.it.le Son.t. rftr Clavier uod Violine von Ad. Ries 8US Ber· 

lin, durch die He"eo Ge~rü~er R i e 8 ausgefübrt, zu böreo. Da. 

Werk iol enlscbiedon zu den b~ston dieses Genres zu bolten. 

Wir wünschen dem· jungen Compooislen Glück ~u dem 8ue.er· 

ordentlicben Erfolg. und freueo un.. 41811& .. In ernsles Slr~beo 

dal\ln geht, grOs • .,. Werk. zu sch.ß'eA. welcbe er mit Vorsieht 

pubt;cirl. 8~iden Herren mOS8en wir danken fOr kloslleri8ebe 

Ausfübruog. 

- Oie 1I.lienische Oper vnn Co." .. t· G/Wd .. ~rOß'lIet Hm 

2. April mit Meyerbe.r's ,.Prophel", worin die Csillag uud rom· 
berlick A"ftr.ten. 

!IIIoskad. Das Theater hat In Herrn Lworr, Bruder de8 

General Lwoß', einen neuen Dlreetur erball~o, der DetlOS Lebe. 
, I 

in dia f.ul. \\'Irtb,scb,n bringen 1011. Da bier Alles milltlti .. b , . 

org.nisir! isl, IlIId Herr L .. oß' sieb ftüherbin ale Go08d.rllll," •• 

Oh.r.1 .u!K"cuiehoei bewAbrt hlll, 80 sind die Hoffoung ..... br 

trAb.. Er h"CMlo gl.ieh mit den MAßssregehl. dass von nuo 80 

kola Musiker mehr mit P.n.ion aogeat.llt werden .ollt.. Vies 

ZlIr Notiz ftlr ftuslAodisebe MUliker. He" t.woß' bracble aucb 
• 

einen Muslkinspeetor zur H.bung der orchestralen ZustAode mit. 
T. m b er Ii k soll aucb auf eiu pa.r Abelld. voo P.I<taburg lIer· . , . 
Qbe;tkommen, um mit seinem hoben C uod Cis die bie8~ Oper 

aurzufrischen, die sicb den gftDzeO Wlnler bereits kQmmtrlich 

durcbhelfen musste. Der .. Fr.ll01l0Iz" wurde io russlschtr 

Sprlebe ,.&6I'00&"P' .. '· II'tTri das (lI webt du reehle 

Worl. gebeult. Docb der ,,FrelscbOtl" mu .. es gewesen, denn 

am Tbe81erztllel .Iand es, soost hAlle ieh ihn 8u.h scbwerl .. h 
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wledererkannl. Die musik.lisehe G.s.lIsc~an hat Ihr. zelul CIIII-
• • 

cerl" geaehlos •• n und di~ I.Izleren WAren den er8t.r~1\ ,1Ie1 
weitem "orzuzleheo; die ~ •• ten Nummern wDreodie Solovor. .. ,;. ' 

Ir"ge des Coo ... rtmtl~ters H.rro Kh 01 rot h. der dl .. 6.-8On, .. 

Sc.". von Spohr .u"\tuelebnet schGn I'nrtrll~ daoo Li"drr. 110' 
I . 

sUllgt" VOf' Fr!. Sluhb~. rin .. Srhru.rio G...-ci~· •. SfhuJ. uod 

fi\t yvaJ. Pi"nol \'oa Robert Seb.mao. 11M., .01~uHt.t"e_ 
B.lron •. VO(I~II" .. 

n.portol" •• 
~ 11·11 ",~,U r g. In V.orl>. mit de .. 3 Zw.rgeD:' Orpbeua 18 

dr,r,l)ntnwell. 

OnrtlfluDd. Neu: Orpbeul 18 der IJnlerwelt., 

K G. n I I! • b" r g. 10 Vor".: G '1\4\.ve fB. 
1.10 &. Neu: D •• GIGrkielD de. Eremiten. 
\\"0 r z h u r g. / .. Vorb.,elluD,,: DI. Y'erlobuolI' bei der 

L.aterne. 

Stimme gen elen. Jetzl lebt sie om Hof. d.r kljo.t,illnigen Grens· 
fOrsl;o 1J~lene .. 01. ,"hGosI. U.b.,rß.rhn,,!( ./I.r \liOr, di •.• dU8 

Am.'rAg,.de8 lel.len CHoeerls. pIOI!!;rh AnIon R.ubinstoln all' 
kAm uod mit •• inem B~uder ,'" abT.Rlo ~odllllle u,lId V orlolin"." 

~--~~~------------_.--------_.-----
",.rAlltwort! i,her llell • .-!fl8r: G ... h.. Iln" k. -- • 

Non No. 3. 
\'on 

• 
In Mainz . 

. ~ TMr. Sgr. 
A8tbcr. J .• Marche nnt. d. Chasseurs angillis . . . • - la ! 

Oh! Croyez'llIol, Melodie .. . . . . . . . - 10 
--..:. Le Chalet, Illustration, op. 9~. . ...... - 17! 
Ba"a. Cle •• t.:baul d'unc Olere, Berceuse . . . . . - 5 
8r ••• ln. L .• 2me Valse·Capriee de eOrlcert, op. 11. . . - 17~ 
C ..... rtl. A .• Soul'colr da llruxelles. Vallle bieg. op. 3.~.. - 10 
-_. Souvenir da Spa. Polka.Maz. op; 38. . • . . . - 11 
(·rolsl'Z. A .• Fant. eleg. s. les NOees de Jcanette. . . - 12! 
Eggb.rcl. J., La Marguerile, lJlueUc. op. 1~.. . . . . - 10 
-- Tops)'. Polka des l'iegres, op. 73. . . . . . . - 124 
-- Une FIeure ehampEltre. Impr. op. H. . . . . . - 12. 
Goderrold. F. La Fileusc. flude de genre. op. 100. . - 1:1 
Goffsehallt. L. M .. Souv. de Hayane, gr. Cap. iI. C. op.39. - 17~ 
Betl8, ... Cb, La derniere Rose d'ete. Reverle op.66. .. - 12~ 
Kelterer. E .• Fant.· Transer. s. le Roman d·Elvire. op. M. - 20 
Labllzky. J .. Le Mnl de pays. Suite de \'alses. op. 252. - t2~ 
-- Dora·Quadrille, op. 253. . . . . . . . . . . - 10 
Mayer, C.. :.I Chansoos bohem. russ. troose.. op. 301. 

No. I. u. 2. 8 12~. . . . . . . . . . . . • . 
Mlel/alek. W. G .• Fleur du Souvenir. More. op. 40.. • 
08bornl", G., 2 Fanl. s. d. Airs fa\'. de J. Haydn. No. I. 

-lIl) 

- l:i 

u.2.a15Sgr· ..........••... l_ 
Sehobert, C. Ln Fille du Diable, Quadrille op. 271.. . -
-- Diavoline. Polka d. ball. la Fille d. D. op. 272. .. -

10 
7~ 
7~ 

10 
-- Les Amours d'une rose, P.·M. op. 273. . • . . -
StasDY. I •. , Les NAiAdes, Polka--Maz. op. 71.. . . . . _ 
-- La G8zellA, Polka. op. 72. . . . . . . . . . - 11 
-- Polymnia.Quadrille. op. 13.. . . . . . . • . - 10 
Labltzky, J., Le Mal clu pays, Suile dc Va/ses. 11 4ms. 

op. 252. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-- Dora Quadrille. it 4 ms., op. 253.. . . . . . . 
Scbadeck. J, Charakt. Tonst. in form ein. Ouv. il 4m8. 

op. 17. . . . . . . . • . . . . . . . . • . 
Roekgaher. J .. Mazurka 8 6 ms .• op. ~6. . • . . '.' 
Dancl., C. Souv. d'Orpht\e, Duo p. P. cl Viol. op. 96 .. 
Wallner. F.. Trio p. Piano, Vlol. et Violoncelle. op. 9 
8lnselee. J. H .• LA Muette d. P., Fan\. p. V. av. P. op.71. 
Lee. 8 .• PeUte Foot. s. rop. Mareo Sp. p. Vlle. nv. P. op. 68. 
Labitllky, .I., 1.8 Mal du J18y8. S. d.V. p. gr. Oreh. op.lI52. 

do. do. 11 8 on 11 Part. . 
-- Dora·Quadrille, p. gr. Oreh. op. 253. • • • . . 

do. il 8 ou 9 P8~ do. . . . . . . 
Beeker. V. E .. Zwei beitere Mäonerquart. op. 27. No. 2. 

Mag. Botanik. . . . • • . . . . . . . . . . 
Baek'tr. F .• Drei Gaselen r. 4st. Milonerchor, Pt. u. SI. 
Lyre rraD~lse No. 841 bis 844. a UII Sgr. . • . • 

, , 

-20 
- 17~ 
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- 20 
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Wagber. R, Das Rheingold. musikal. Drama in 4 See· 
neD, Clavler.AUBzug . . . . . . . . . . . . . 8 17 ~ 

1 ,! ::!! ! . : 7 

Neo e 0 per. 
, , ' I , 

Die Im' KÖnig!. 0l,ernhause zu London. wAbreoll der letzteu 
SAisoo bis zum IOOsten Mnle unler sIels enthusiastischer Aul· 
nahme !,"<lgcbene Oper: . 

Loreley, Musik von Wallace, 
• 

ist soeben in vollständigem Clavierau&zuge Bill Taxt IPr. 1(1 TWr.1 
erscbi~llen und durch allo, Dueh. und Musikhandlungen .u be· 
ziehen. 

Thenlcrdircclionen haben sich mil uos über Partitur lind 
, . . 

Aul1ührungsrecht zu verstiindigen. 

J. ScAuhertl4 4' CO. in Leipzig. 
• 

Im Verlage oer Uoterzeicooeten erscheint mit 
vollständigem EigeothuBls-uod Alltmhrungs-Rechh 

A .. bf'r~ . La Circassienne, komische Oper in 3 Acten. 
C., Faust, Oper in 5 Acten. 
A., Les Peche urs de Catane, komische 

· O~r in 3' Acten. 
, J.. Genovefa von Brabant, komisebe 

Oper in 2 Acten. 
---- Le chanson oe Fortunio, Operette in I Act. 
Sebißer, Aug., Junker Habakuk, komische Oper 

in3 Acten. 
Taubert, W., Macbeth, Oper in :> Acten. 

• • • 
H~. 8oek)j ·lIofmuslkbAndler s,. M"jeolAt des KGnlg_ altd Sr. Kaolgl. 

lIuhei! des Prinzen Alhrecht von Pr~uue ... io Berlln. 
, , , t , 

, Mit Eigeutbumsrecht erscheiot In UMerm Verlage: 

Schuberlh. Ch.. Op. 38. Souvclllr-S de Moscou. Airs russes I'. 
Violooeell, 8\'00 Orcb.; avec Piaoo } Thlr. 

u..oDIDg. (:Ja •• Op. 10, Caroaval de Naples. )lorceau burlesque 
pour Vl0100 avee Piano ou Qua\uor. 20 Sgr. 

PIerson. B DIIO. Op. 32. Stimme der Zeit, Wie scblllm/DCrst, Sa g 
· . 

mein, Herz, 3 Lieder filr gcmischte~ Chor. Pari. und Stimmen. 
25 Sgr. . 

Llszl. Fr .• ' Der Tanz in der Dorfscheoke (Mephisto's \\o:alzen 
I"Or Orchesler;r. Piano~Solo und zu 4 HAndeu, die Pianoforte. 
bearbeltutJg vom Componisteo. 

J.' ScAubertA 4' Co. in Leipzig und New- Yorlc. 

SAmlJl"iche .ngu~l'ile MU8lk~lien %u beliehen cjureh Ed. 80le • G. Boek In Berlin und Po ...... 

~erlRl> ",0 tu. Bot •• G. B..ele 16. __ "'. IClIull!l. Ho(·MualkhAnlfferl -In' Berllo.. ) !Cerstr. Nu. 42. ulld V. cl. Linnen No. i7 . 
...... " __ "" __ 4j;1 __. ". , ~. 

Druek "08 C. r . .5ebmidt i. Be,Ji •• UD'er ... Liad.a So. ao 
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Zu Miiehen durch: 
WIll. (l" .... tJ",,: 
PlllS. H, .. "". 41 Ci •• Ru. RloI .. /j ••. 
LOBDOII. JJ " ..... <Ir COlDp . 
St. PETERSBulIG. Um,nd. ~ .. ndus,~ cu'''v 
STOOKHOLII. Ar; .. ,,,lq";'" 

• 

-

herausfTc"'cbcn von 
" " Gustav Bock 

th~or~tischer Ulld vraktischer 

• 

BUlelluolJeo nebmu IIn ~ Briefe und Pokete 
in Berlin: Ed. Bote'" G Bock, Jägerstr. 1'10. 42,1i 
U. 11. Liftden No. 27, Posen, Wilhellllstr. No.21,1 werden unler der Adresse: Redaction 

Stettin, Schulzenstrasse No 340. und aUA der Neuen llerlillcr Musikzeitung durch 
"",,1- Anstalten, lluch - lind Musikhnlldlungen' die Verillgshaodluog derselheu : 
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Die StlOl eGo t t es. 
Von 

l"lod. Oeyer. 
Die FrAge. wie die Stimme Goltes auf musikalische fang war das Wort und Gou war das Wort nicht aber 

Weise versinnlieht werden könne. ist von verschiedenen der Ton, uicht die Stimme, weder diese eine, noch irgend 
Tonsetzern verschieden in ihren Werken beantwortet wor- eine andre. Hierbei springt es heraus, wie das \Vort, als 
den_ Es ist uns nicht bekannt geworden, ob eine der mll- unmittelbare Aeusserung des Geistigen, jedes schlechthin 
sikgelehrten Federn sie aufgenommen und zum Austrag Körperlichen, jeder Materie entbehrt, mithin also durch sich 
gebracht hat. Es sei uns daher vergönnt, dies zu thun, selbst unabhängig von dem Gebrechlichen, Zufälligen des 
da die Frage eine"lebhafte Anregung wiederum durch die Leibes oder alles Leiblichen ist. Und weil dies so ist, ~o 
Aufassung Rudolph Schachner's in seiner Epopöe: ,,Israels ist das Wort ein unendlich geistigerer, reiuerer Abdruck Je, 
Heimkehr" gefunden hat. Ehe wir seine Auffassung mit- Göttlichen, als die Darstellung durch jedes andere Material, 
theilen nnd beurtheilen, überhaupt auf die eines anderen wozu, wie sich ·von selbst versteht, auch der Ton, und hier-
Componisten eingehen, woll eu wir zu n ä c h st das 0 bj e - mit das Vocale, das Stimmige gehört. Das Wo I' t ist uas. 
otive der t'rag!! kUl'I zur Erörterung bringen, und dann zu worin wir Golt erfassen, es ist das, womit wir ihn wieder-
der subjectiven Vorstellung der zu nennenden Tonsetzer gehen und zwal' jeder Mensch ohue Ausnahme. Alt und 
übergehen, wobei sich dann von selbst das Urtheil ilber Jung, Vornehm lind Gering, Reich und Arm. Der Mensch 
die letztere ergeben wird. lebt nicht von Brot allein, sondern von jeglichem Wort, 

Alle menschliche Vorstellung des Uebersinnlichen (und das durch den Mund Gottes geht. Wenn wir Gott wohl-
hierzu gehört das GötUiche, überhaupt was Gott angehtl gefällig reden, so ist, es mag sein, wie es wolle, rauh oder 
ist begrenzt. Sie kann immer nur wieder durch mensch- eben, hoch oder tief, männlich oder weiblich, der Zweck 
liehe Millel zur lebendigen Aeusserung gelangen. Es ist erfüllt und kein Tadel möglich. 
mit bin gleichgilltig, ja zufällig, ob wir uns Gott durch diese Ganz anders verhält es sich in der Kunst. Hier tritt 
oder jene Stimme redend und demgemiiss aueh singend sogleich etwas Materielles herein, das wir uns nicht rein 
denken, also beispielsweise, ob wir uns Gott durch die geistig denken können. Denn alle Kunst hat immer etwa, 
Stimme eines ehrwürdigen, bärtigen Mannes (wir sagen Endliches bei sich und dieses Endliche wird durch jenes 
nicht eines Greises, da dieser so gut wie gar keirre Sing- Material bedingt, begrenzt, ja möglicher Weise auch getrübt. 
stimme mehr hat) oder durch die eines feurigen Jilngtings Der Ton ist dieses Material und die men,;chliche Stimme 
oder endlich durch die einer geweiheten Jungfrau oder meh- in ihrer Vielgestaltigkeit und ihrem Wechsel das Endliche. 
rerer vergegenwärtigen wollen. Wir erreichen es nieht, Dieses Endliche, Zufällige gesellt sich zu dem Worte, wenu 
Gott, wie er ist darrustellen. Denn wie ist er, wie singt es der Componist in Musik setzt; ebenso, sobald es mit 
er und hai er überhaupt Stimme? Sondern wir sind und dem Tone verbunden wird, und es ist diese oder jene Stimme, 
bleiben, was wir sind - Menschen, Menschen mit mensch- die sieh des Wortes bemächtigt. 
licher Vorstellung, mit menschlicher Darstellung. Im An- Wos nun zunächst bierbei die Aeusserung des Male-
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riales, des Tones und der Stimme, also das Aeusserliche 
betriID, denn dies meg zuerst zur Sprache gebrecht werden 
weil von da das Verstlindniss zu dem Innerlichen leichter 
ist, 80 verleDgt die Eillbildungskrefl mit Recht, desl der Ein
druck dieses BOndnisses ein erhebener, reiner, die musika
lischen Millel ungetrnbt, nach unseren Begriffen, wenn sie 
nun einmal nicht vollkommen sein können, doch i"'enfaUs 
möglichst vollkommen seien, dass der Sänger n{cht u!J
rein singe oder ger üble Angewohnheiten I. 8. Anstossen 
mit cler Z an lieb ' I. an' 
Zähn~n ' , 

verwischt werden soll. Wir würden da einen SAn
ger von nbelen Angewohnheiten, der mit Gebrechen welcher 
Art behaftet, niemals zulassen und, wenn dies geschieht, es 
immer tlldeln und z\\ ar: weil das 6öttJiche, durch irgend 
eInen Mangel getrübt, alsdann des Heiligenscheines, der es 
umgeben soll, verlustig geht und hierdurch herabgezogen. 
jll zum Spolt werden kann. 

Im Betreff der inneren Auffassung dagegen aur Sei
len der Componisten ist und bleibt es ganz dem Zufall preis
gegeben und eben~osehr gerechtfertigt als ungerechtfertigt, 
wie mlln will. wenn Mendelssohn im "Paulus" die 
Stimme aus der Höhe auf dem Wege deR Paulus nach 
Demaskus durch die Frauenstimmen im Chor wiedergiebt. 
Warum gerade dieseY Weil der Componist sich die Stimme 
als eine liebliche Mahnung, nicht eIs furchtbare Drohung, ge
dacht bat. Ganz abweichend hiervon erscheint Gott als Inbegriff 
alles Wesens., als eine Collectivstimme im "MoseH von M a rx, 
versinnlicht durch einen breiten lIchtstimmigen Chor. So 
singt dieser: "Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus 
Egyptenlond geführt haI; du sollst keine lindere Götter ha
ben, neben mir." Der Componist denkt hierbei an die All
macht, an das All GoUes. Hierzu rafft er jede Kraft, die 
ihm zu Gebote steht, zusammen. Denn Gott drohet zu 
strafen Alle, die seine Gebote übertreten. Hier ist er also 
der Drohende und die Stimme von grösstmöglicher Macht 
zu denkm. Aehnlich verfAhrt Spihr, indem er in seinem 
Werke: "Die letzlen Dinge" Gott durch den Chor, der zum 
Theil im Einklange singt, später zu einem vierstimmigen, 
höchst pathetischen Fugato des Orchesters mit grossem Ge
wicht reden lässt. Gott ist fest entschlossen zu Babylolls 
Fall. Nichts hindert ihn, denselben riesig zu verkünden; 
Hierzu dient die bündigste, zäheste Form! 

Alle diese Auffassungen, zu denen sich andere fügen 
lassen, an sich sehr verschieden, machen gleichwohl 
ihre Wirkung und das ist es, worauf es dabei ankommt; 
\' on einem "So oder so" kann nicht leicht die Rede sein, 
es bleibt der Vorstellung schlechthin überlassen, sich Gott 
materiell auf die eine oder andere Art zu denken. Aehn
Iich in der noch materielleren Kunst der Malerei, wobei 
allerdings die Vorstellung zu Hülfe kommt. dass der Mensch 
sei: - das Ebenbild Gottes. 

So gut wie wir nUll aber dort, Lei dem bIossen Aeus
sern und AeusserJichen der Stimme Gott es, ästhetische An
sprüche erhoben haben, ebenso werden wir sie allch hier 
zu machen berechtigt sein. Man verstehe uns nicht falsch; 
trotz der scheinbaren WilIkühr in der Vorstellung muss 
deren Versinnlichung doch Ästhetische Berechtigung 
haben. Diese fordern wir von der Kunst schlechthin. Und 
hierbii kommen wir auf das Eingangs erwähnie Werk: 
"Israels Heimkehr" zurück, Der Componist desselben hat 
die Stimme Gottes darin von dem Männerchor slets auf 
einen und denselben Ton syllabirend singen Ulssen, ers,t tie
fer auf e, dann höber auf a und c, natiirlich nicht ohne 
Rhythmus, während das Orchester in gewaltigen und sehr 
wirkungsvollen Schlägen der Harmonie dazu begleitet. Was 
das SylJabiren auf einem einzelnen Ton anl8ngt, so hat 

Cherubini in seiner Messe ein Cruci6xus, wo der ganze 
Chor. und Frauenstimmen, zu den Fisurationen 
des Orchesters einen und denselben Ton zu singen het, 
zwar ein gleiches Verrahren angewendet ulld Cberubini ist 
gewiss ein geistvoller Knnstler, ein denkender. re)ileeti
ren der Kopf. Aber das macht 00 sielt einen Oberaus 
tristeo;~Eindruck. Filhrt men als Grund davoo an, dass die 
Melodie deshalb vermieden worden sei, weil sie ein zu ainn
lieh es Moment für die von Stimme sei 

ist 1roo 
Millel 

Ziel 
eine Rossini'sche A singen wird, d/lfllr giebt es 
ästhetische Grenzen, so hindert nichts, dass er Melodie habe. 
Golt sagt: siehe, Adam, d. i. der Mensch, ist geworden, 
wie unser Einer und weiss, was gut und böse ist. Min
destens müsste also Gott selbst den Menschen er r e ich e n! 
SoUte er nun gerade in derD~ftighit, des buchslijblich E i n
lönigen, sollte er ohne Sehmrrek erschp;nen; da Licht sein 
Kleid ist'? Wie schmucklos mflsste ihn denn alsdann die 
~Ialerei wiedergeben und wo hölte dies ein Ende! Da a6er 
der ~lensch sie h solchen Schmuck vindicirt, so muss er 
es folgerichtig 11 u c h sei n em Gott e, dll er selbst stets 
nach dem Höchsten, was Gott in seiner Vorstellung ist 
und sein muss, zu sireben hat, nicht aber umgekehrt Gott 
gegen sich herabsetzt •. 

Wenn unsere Entwickelung richtig ist, so ist sie es 
nicht blos einer ehen nur zufällig gegebenen Veranlassung 
gegenüber, sondern gemeinhin. Wir wOrden es gern sehen, 
wenn sie dafür anerkannt wird und bolfen, da88 diese all
ziehende Angelegenheit sogleich viele Leser in West und 
Ost bcsehilRige. 

Wie also würden sie die Stimme Golles auffassen und 
wie darstellen? 

Es kommt hier jedenfalls, wie vorher angedeutet worden, 
auf die Si t u 11 t ion Iln, in welcher wir Gott grllde denken. 
Auch hiermit ist nlltürlich ein endliches, menschliches Mo
ment gegeben, denn an sicb hllt Gott gar keine Situation. 
Was er ist, war er von AnfallS 1111 oder vielmehr er ist 
auch ohne diesen, der 1.111 ist, der dll war und 
der da sein wird! Aber in der menachliclJ.eD Vor
stellung ist er begrenzt, so wie diese selust es ist. Sie 
versetzt ihn in Siluatioflen. weil sie selbst ohne Situation 
nie ist. Schon das alte Testampnt le~t Gott menschliche 
Leidenscbaften bei. Gott lässt sich rühren, sich berumbo
len. Es heisst da: "Und es reuete Gott". Er Inst sich 
Auch handeln, nämlich Abraham gegenüber, wegen Sodom. 
Der Psalmist ruft aus; "Herr, dess die Rache ist, erseheint!" 
Jet z t also denken wir Gott als liebliche Stimme, die 8US 

der Höhe rurt: "Dies ist meifl lieber Sobo, an welchem 
ich W obIgefallen habe". Dil erscheint er so lieblieb, wie 
eine Taube. Dann wie er Mose aurSioai in Doo
ner ulld Blitz u. s. w. 

Wenn also auch die menschlicben Mittel 80 erbärm
lich wenig ausreichen, eine Vorstellung von Gott zu machen, 
so verschlägt dies allerdings darum nichts, weil wir ja eben 
Dur wieder eine endliche Empfilngniss und Aufnahme der 
Vorstellung von Gott haben. Es heisst: das Unendliohe im 
Endlichen versuchen. Hierzu gehört aber eine 
Genie, Schaffenskraft des Componisten. Solche 
Kraft halten wir denn selbst für götUich, ein 
des Innerlichen in das Aeussere, iilinlich wie GoU die eil, 

. das Materielle, aus sich bat hervorOiessen lassen, um offen ... 
bar zu werden. 

ALer den!loch wird es nach Allem, was wir gesegt 
haben, in der Kunst slets am B.eaJ"n &ein, wenn wir es 
mög.lichit unterlassen, das Ueberaillnliche darch 
das Sinnlillhe darstellen zu wollen. weil wir dadurch 
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una in die Gelabr veraetllell, mebr zu wollen, als der MtIIscb 
in &einer Beecbrlnkung JUnd Voratellllll8 IU r •• 811 ~ermag. 
Es ware in !ler Thai viel b811Ser gew..... wenn die MaJll
rei Golt aus dem Bereicbe ibrer und PbanJ •• i880 
fortgelassen babeo wQrde und es wQrde viel beaer 
wenn auob ihre jOagere Schwester, die Tonkunst, es unter
Hesse, Goltes Slimme vergegenwllrligen zu wollen! 

BerUn. 

11 e u e. 

Fräulein Georgine Schubert uahm als Regimentstoch
ter Abschied von der Königlichen Bahne, um ein angenehmes 
Andenken zu hinterlassen. Gesllng und Spiel haben wir bereits 
in der vorigen Woche des Ausfllhrlicheren definirl, und um 
noch einm,,1 Alles zusammen zu fassen, bemerken wir nur noch, 
dus die jugendliche KIlnstIerin eine jener umfangreichen Sopran
stimmen besild, die ihren zauberischen Charakter besonders im 
Piano bewAhren, innerhalb welches SIArkegrads sie der lieb
lichaten NOancen I'IIhig ist, wAhrend die stArker markirten 
Perioden deutliehe Spuren von Anstrengung, fortgesetzt von Er
mOdung der Stimme verrathen. Solche Gesangstalente h8ben 
ihre ihnen zugemessenen GrAnzen, wie in der Deutschen Schule 
die romllntischen Opern Weber's, Kreutzers u. s. w. so bei 
ausgebildeterer Coloratur die Werke Bellini's und die liebliche
ren Gebilde Donizetli's. Auf diesem Gebiete, welches keines
weges eugbegrlinzl ist, dA wir Ruf ihm die anziehenden Cha
rnktere einer Agathe sowohl wie Ännehen, Gabriele, Alice, wie 
1~8bellll, einer Margorethe, Bertha, Alice, Lucie, Adelgi!A, Mn-

• 

thilde u. v. 8. flnden,' bewegen 5ich die bezeichneten Talente 
mit Meisterschaft, um eine oft nur IU fOhlbare LOcke auszu
fallen. Das Spiel unseres Gastes ist leicht uod gewandt, also 
auch ror die Regimentstochter ausreichend, wenngleich die 
KOostlerin ihrem gRnzen Naturell nach mehr die sauften mild
chenhonen Seiten der Rolle, als die robusteren und dralleren 
zu char8kterisirou ventand. Auf dem lyrischen Gebiete pROckte 
sie denn auch die Ehren des Abends durch ein Lied von Tau
be r t und durch das effektvolle "Ratoplan" der Mou. Moli b r 0 n, 
welches sie auf Atürmisches Verlangen da caJlO singen musste. 
Herr KrOger BUg und spielte den Tonio entsprechend und 
hObsch, wiihrend Herr Zsch i es c heden VeterAnen - Feldwebel 
Sulpiz in Humor und Gesllng mit unverwOstlichem Reiz dnrstellte. 

Dem Bedürfniss lIoeh Genuss geistlicher Werke in der 
Charwocho haben die Berliner Gesangvereine aurs Ausgedehn
teste Rechnung getragen. Es ist dies ein jährlich wiederkeh
render Cultus, der erfreuliche FrOchte trägt, da es nichts 
Ehrenvolleres giebt, al~ sich in der Zerfahrenheit moderner 
Kunstzustilnde Geist und Sinn rar eine classische Vergangen
heit zurOckzuerobern. Graun's "Tod Jesu" kam in der Jocobi
kirche durch den Hau e r 'schen und in der Garnisonkirche 
durch den Jnl. Schneider'schen Gesangverein zur AutTüh
rung. Namentlich war der letztere Ort ausserordentlich zahl
reich besucht und die Ausrohrung des populären Werks da
selbst eine vorzügliche, besonders in den Chören, die in ge
schlossener w!lrdiger Haltung ihre SAtze vorführten. Von den 
Solisten bewAhrte sich Fr!. Sc h n eid e r von Neuem 81s tüch
tige Concertsangerin, die ihre Aufgabe verständig durchdringt 
und mit Innigkeit zum Ausdruck bringt. Die Jubelarie : "Singt 
dem götUichen Propheten" wusste sie durch feine Züge 
auszustallen. Fräulein Klo p p ro th genügte weit weniger, 

in Folge der ailluoollen 'Lage ihrer Parthie, welche 
der UD8usgeaetzfe Anstrengungen zumnthet. Hr. Geyer 
entledigte sich leiber Aufgebe als gewandte' Kirehenslnger. 
Der oreh .. trale Thei! war dureh die KlInigI. Instrumentalktasse 
sehr gut vertreten. -

Auch die Singakademie blieb einer guten Sitte treu, als 
sie am Charfreilag Baeh's grosse (Mfttthlus-) Passion aull\1hrte. 
Der Andrang der Andllehllgen war ein ungebeurer. Seal, L0-
gen, Belcon und seibsI der Vorsaal waren dichtgeclrilngt b_tzt, 
und Hunderte mussten schon Tags vorher mit ihren Billetge
sochen abgewiesen werden. Das Werk selbst bietet der Be
trachtung einen IU unerschöpflichen Stoff, als dass wir es in 
der Revlle unlernehmen dOrnen, einige Gesichtspunkte nAher 
EU beleuchten, wo wir kein Ende flnden wOrden, und verweisen 
wir deshalb auf wiederholte auafOhrliche Artikel in frOherln 
JahrgAngen dieser Zeitung. Von allen Musikinstilulen Berlins 
ist die Singakademie das Alleste und in dieser Hinsicht wnr
digate zu diesen Aufführungen, denen sie seit Fasch und Zel
ter mit unerschütterlicher Consequenz Bahn gebrochen haI. 
Durch sie gingen nach und nach seit Anfang dieses Jahrhun
derts 'B 0 eh' s beide Possionen, die grosse Messe, Weihnacbis
oratorium, Cherubini's Requiem u. s. w. in den geistigen Be
sitz des gebildeten Publikums Ober. An ein solches Iostitut 
stellt man in der Ausführung nalürlich die höchsten Ansprüche, 
und diese sind diesmal fosl noch übertrotTen worden. Denn 
die Chöre waren wohleingeübt, sicher und lebendig und riefen 
eine nachhaltige Wirkung herl'or. Oie Soli in den bewilhrten 
Händen der Herren Mantius und Krause, sowie in zweiter 
Reihe der Damen 0 ec ke r, Bu s s I er und B ee r. Bemerkens
werth ist es, d8ss Herr Mantiu!, dessen SlimllJe on diesem 
Abende besonders frisch und ausgiebig klang, IUm vierzigsten 
M 81 e bei den Char'reilags-AulTührungen sich betheiligte. 

Dos Zirn m er mn n n' sehe Streichquartett ist noch 2.'ijäh
rigem ehrenvollen Bestehen am 25. März eingegangen. Es 
hot sich als Nachfolger tier vom Concertmeister M öse r begrOn
delen Soireen dieser Gallung \'Ullgültige Anerkennung erwor
ben und darf ein ehrem'olles Andenken um so mehr beanspru
chen. als es seiner Zeit eiDe fühlbare LOcke in dem Musikle
ben der Residenz ausfüllte und seinen Zielen unerschüllerlich 
Ireu, der patriarchalischen Kunst ihre besten Kräfte und eine 
musterhafte Sorgfalt widmete. Oie neueste Zeit, welche so 
tief in alle Verhältnisse eingritT, hat das allgemeine Interesse 
zersplittert und alle Kreise enger gezogen. In Folge dessen 
war der Chor ou[merKsamer und treuer Verehrer und Kunst
freunde immer mehr zusammengeschmolzen und die Execuliren
den landen sich dadurch veranlass!, die mühsame Last jünge
ren Schultern zu überlassen. Möge uns unsere Hoffnung auf 
dieselben nicht läuschen! Der letzte Abend war den drei Alt
meistern Hnydn, Mozart und BeelhoHlI aurs Würdigste ge
widmet; die letzlen Striche gallen derh E-moll-Quartetl von 
Beelhoven. 

Herr Professor Julius Stern hat aucb in diesem Jahre 
mit den Zöglingen des unler seiner Direction stehenden "eon
scrvatoriulJls der Musik" eine ötTentliche Prüfung veranstaltet, 
welche in jeder Beziehung ilänzende Resultote lieferte und die 
unermildlichen Bestrebungen sAnclionirle, mit denen der in der 
Musikwelt berühmle Director durch eigene Lehrthätigkeit so
wohl, wie durch Heranziehung ousgezeichneler LehrkrArte be
strebt ist, das Institut auf die glänzendste Stule zu bringen. 
Es gereicht uns zu hoher Freude, alljährlich ein zunehmendes 
Wachsen und Gedeihen constatiren zu können, in denen Herr 
Professor Ster n seinen schönsten Lohn zugleich mit dem voll
gilltigsten Ehrenzeugniss flnden wird. Oie Anstalt hot einen 
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seltenen Btillhe@ratl erreicht, wie die lebte tlartllal. 
Nichl allein dass von der praUischen Seila aus belrachtet auf~ 
steigend nach der Fibigkeit und Lilnge des geDOssenen Ullterricbia 
im Klavierspiel und Gesang durchaus Tüchtiges geleistet wird und 
die übrigen Filther diesenegegenüber wenigstens nicht als zu
rückgesetzt und ncbeflsilchlich erscheinen, 50 traten 'Wch in 
compositorischer Beziehung höchst erfreuliche Resultate zu 
Tage. Trotz der Länge dieser PrOf ullgssoiree, , welche ein Pro
gramm von über zW811Zig Nummern umfasste, habpn wir doch 
den grössten Theil des Abends mit Vergnil8en in diesem Kreise 
zugebracht und haben nicltt allein eine interessante Abwechse
lung, sondern auch manchen künstlerischen Genuss gefunden. 
Wir wollen, ehe "ir Hn eine kritische WürdiKung der von uns 
gehörten L"istullgen gehen, ausdrücklich helonen, uass wir 
nicht mit dem Maassstnbe messen, den wir 8n die Kunsllei
slungen des Concerts8ols legen; wir haben es eben mit Scha
lern zu thun, die nach dem höchsten Grade der Ausbildung, 
geführt von den tüchtigsten Lehrkräften, streben, und so \'Iird 
denn manches gero gezollte Ehren-Epitheton vor dem strengen 
Areopagus der Kunst ein wenig herabgestimlllt erscheinen. 
Nichtsdestoweniger erwähnen wir es /lochmals, dass die Ge
sammtleistungell den allergünstigsten Eindruck her\'orriefen und 
die günstigste/l Streiflichter auf das Unterrichll;wesen des In
stituts werfen. Zuniirhsl berichten wir \ on \orzüglichen Lei
stungen auf d"m Pianu des Frl. Anna t\1 e yer und des Herrn 
'Ver k e nt hin, so wie in gesanglicher Hinsichl der Damen ß a r d u a 
u. Web er, sodann eines tolenlrollen Streichquartetts von Hrn. 
J 0 h IJ. Frl. El,irn \V 0 Ir raus ßerlin producirte sich mit dem 
zweiten und dritten S/llz des F-nwll-Concerts \'on Chopin. Zu
nächst nahm eiu beslimmter Anschlag und eine klore nusge
}lfägte THhnik \ortheillwfl rür sie ein, Dem gegenüber traten 
allerdings noch einige leichte FehlgrilTe, sowie in der AulT8s
sung einige Geziertheilen zu Tage, welche die junge Dame je 
länger je mehr sicher ablegen wird. Der erste Satz eines 
Trios in B-dur von Hrn. G ö tz aus Königsberg berührte höchst 
angenehm durch seine klare verständige Struetur, die durchaus 
vortheilhart an Reissiger erinnert. Die Gegenmelodie in D-moll 
ist sehr hübsch, wiewohl nicht recht ausgeprägt. Der Compo
nist ergeht sich mit \' orliebe in raschen Modulationen, welche 
den ruhigen Fluss der Arbeit beeintrfichligen. Die AusrGhrung 
war eine ausgezeichnete. Fräul. Ernestine Borchardt aus 
Bromberg war mit einer Tilusarie angekündigt, sang aber die 
Arie "ehe Jara senza Euridice" aus Gluck's "Orpheus". Sie 
besit21 eine sonore schöne Altstimme, welche ein vorzügliches 
Portamento gewonnen hat und rGr geistliche Musik trelTlich 
zu verwenden sein wird. Frl. Bertho H i r s c h be r g aus Star
gard silielte den ersten Satz der D-moll - Sonnle von Beelho
ven bis aur einen Gedächlnissrehler lechnisch gut. Beson
ders machte sich ein bestimmter kräftiger Anschlag auch 
bei ihr \'orlheilhnft gellend. Bezüglich der AulTassung man
gelte es noch an dem vollen \' erständniss, ebenso fand der 
'Vechsel der Slimmungen und Empfindungen noch nicht die 
rechte Ausgleichung. Frl Julie Leo nus Berlin sang die be
kannte Es-dur-Ca\'atine Arsnces aus "Semiramide", welche uns 
neuerdings durch die \'oHeudete Interpretation der Trebelli un
\'ergesslich geworden ist. Frl. L. besitzt eine ausgiebige sym
pathische Altstimme \on schöner dunkler Färbung, die einen 
bedeutenden Grad von Geläufigkeit und Coloratur sich zu eigen 
gemacht hat. Die Intonation erschien, vielleicht ein Zulall, 
8n diesem Abende nicht sicher geoug. Hr. Otlrried Röt s c her 
8US Bromberg spielle Chopins grosse Polonaise Op. 53 klar, 
durchsichtig, mit \' ersländniss und leiner Empfindung, nur be
einträchtigt du reh eine gewi~se erkOnstelte Vorsicht. EI folg-

ten ... ei Iyriaeha, GaIMn von ".arlet DIlQU!obaDd. Die erste, 
ein Lied in Ea VOll Friulein Ann8 'Meyer zeigt einlm ionigen 
ftosprech8flden Charekter lind Irlgt vielleicht nur dem Aceom
pagnernenlzu viel, Rechnung, was belronde,rs ,beim Schluss 
"dASS leh \'ereinlgt~in mit dir" besonders frllppirt, , da es ge
sanglich gat'nlellt ium Abschluss kommt und in der Clnvier
begleitung erst' Aust;;n!. Das sehr talentvolle Lied fand 
in Fräulein Jen 0 y Me y e reine unObertretTliche Interpretio. 
Dns vierslimmige Lied ~on Fr!. L 0 u i s e Be h raus Schwerin 
ist als durchaus gelungen zu bezeichnen. Gesund in der Er
flndung, lIJ~lodisch \Jnd Anspr,rcherul, zeichnet es sich durch 
eine sehr gewondte Stilllfllenrnhtung aus. Von den von uns ge
hiirten Piallislinnen ist Frl. Alide Topp aus Strnlsund I'iel
leichi die lalenll'ollste. Sie spielte dAS Scherzn aus Weber's 
Sonate up. 4~ mit richtiller Empfindung, el'identer Klarheit und 
Deutlichkeit in den Passagen, die mit Gelau gkeil den Fingern 
enlJlNlten. Es wnr eine ausgezeichnete Leistung. Frl. An I o
nie B litt n e rAUS Berlin spielto die hübsche Polonaise in Es 
\nu SchlV8lltzer, die wir bereits neulich gehört und beurtheilt 
hallen. Bei trelTlicher 'fecllllik trug die PiAnislin dennoeh 
etwas unruhig und zum Schluss nichl ganz rehlerfrei. 
lIerr M q' e 11 U 0 r rr 8\18 Berlill producirte sich mit einem 
Adagio ill E-dur für Violine "on Beriot, dll!lS er mIt 
rciner Inton8tion, sicher und ruhig >ortrug, WHS bei sei
ner sichtlichen grollseu Jugend angenehm überraschte. 
)lirle. Sllllt d"r Angezei!llen Pruphetenphantasie von Liszt bot 
uns Herr Neu m. n n zwei Chol'iu'sche Nocturnes ~Ges-dur G
moll), ,'Oll dencn dos erste gul gewählt \Vor, Ulll einen glän
zenden \' ortrag zu documelltiren, der mit Schönheit und Deut
lichkeit alle Niinncen ZUIII \'Or'heilhaflesten Ausuruck brachte. 
Hr. Langer allS l7jest sang zwei Lieder mit Geschmack und 
Wiirille. Seine ßMitonslimme ist schwach nber angenehm zort 
und für die Li"dflJrm sehr gul geeigllet. n"8 QU:ltuor nus Rigo
letto, lrnn.scrib,rt \'on Li.zt spielte Friiul. M i,n n n Web e raus 
Balberstndl tndelills und gallz Busgezeichnet. Die PUSR
gelJ gel.ngen vortrclTlich lind es trat allellthlliben hervor, duss 
die j lIllge Dame sich bereits eiueu hohen Grad von Virluosität 
ßngeeignet hat. Es folgte der Pianovorlrag des Herrn M oh r 
IlUS München, welcher vollendet zu nennen war. Es W8r keine 
SchOler - sondern eine Meisterleistung, die in keinem PunUe 
etwas zu wiinsd,en übrig liess. Der Anschlag war gross und 
!,rüchtig, das Spiel markig, edel uud ein männlich -tieres 
\' erständniss sprach sich aus den bei den V nrtriigen aU8, welche 
iu eiuer ungarischen Rhal'slldie E-moll (wenn wir nicht irren 
Nr. :l) \'011 Liszt ulld in einer Nr. in Es-dur 8US den Frühlings· 
hattl! \'(1Il lIalT bestanden. Mil Stolz darf die Anstalt Auf einen 
solchen Schiiler bliCKen. Den Schluss des interessanten Abends 
bild eie ein Chor in Fis-moll, auf dem Programm wohl irrlhOm
lieh Cherubini zugeschrieben, dA er ein entschieden älteres Ge
präge trägt. Er wurde von den Schülerinnen der Chorkla8se 
des Herrn Musikdirec!ors S t ern >icher, rein und mil Verständ
niss vorgetragen. So steht das Institut mit dem Schlusse de~ 
Semesters on einem \Vendepuokte, von dem es mit Gen u g. 
t" u u n g 8uf das bi.her Geleistete blicken darf. Wir aber wün
scheu den sorgsam gepflegten Keimen eine immer schönere 
Entfaltung und segensreiche Früchte. d. R. 
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..p a a 11 D e t ue 01. 
Die RedensArt von dem Versiegen kOnstIerischer KriUto 

und Fähigkeiten ist woh'· *D 1111, wie die· KonMgestlilchfe tiel
ber, aber ."n alt gewiaa iIIt es, dil,s die "Iagel.lfe" '0" den 
V erlall der "~lI't ul!Al. d., Talenlk,afI von beschrinlUort·PelNli. 
mislen perrOhr.en, welche eben '0 wenig Verlr.auoll ill· die IIn~ 
Hrwpsl1iche . Schllptubgsgpwlilt der Nalur, als in. den Glauben 
liehen, dASS ale Menaetdielt tmd ihre geistige Begnbung einer 
unbe~renzlen Elllwickeruilg fAbig ist. 

Aul keinem KooslgeDiete aber wird unablässiger übe~ Man
gel I,menlirl, IIls nuf dem der Ges~ngskunsl, upd wer sich seit 
einem halbrn Menschena\.ler nuf diesem .Gebiele bewegl, wird 
bis zum Ueberdrllss . die Klnge v.,rnommenhaben, dass es keine 
Stimmen mehr !lAbe. 

. Und worau! beruht denn diese Klage? Bei unbeFangener 
N.c~forachullg doch nur Rul zwei W"hroehmungen: einmbl, 
doss unsere stimmbCl:laulen Sänger heulzulage durcbschnilllich 
welli~et Studien !Dochen His rrOher, und zweitens,· dass sie durch 
die anstrengenden Forderungen, die die grosse Oper der Jetztzeit 
3n sie 8telll, schneller nls sonst inVAlide werden. 

[>ass die ~ch8prungskr8ft der Natur jelzt weniger gule 
Stimmen zu produciren vermöge, als zur Zeil unserer AlIl'or
deren, bestreiten wir gHnz enlschieden. Die Natur isl nicht 
bankerott, ober um die Gesangskunsl ~ namentlich um unsere 
deuisthe, steht es schWAch bestellt, . und nur zu wa~r ist 
es, dass !,He Aufgaben, welche der deutschen Guarigskunst Ober
wiegend aufgebürdet werden, nicbt· geeignel sind, dieselbe zu 
lieben, ouer gAr die Slimme zu conserviren. 

Stimmen \·om erslen Rahge: stark, umrAngreich, wohllou
tend, gleichmlissig, bie'"Jsam, 8usdnuernd sind zu allen Zeilen 
selten geweun, und werden siels seilen sein und bleiben; ober 
zur Zeit der: BlüUle der Gesangskunst, als nflch \·olleOOele Mu
siker uod nidlt dilellireode Physiologen das Singen lehrlen, 
wurde selbst auf mitlelmiissigen Inslrumenlen Grüsseres gelei
stet ols jetzt Iluf den besten. 

FrAulein Lu c CA, von der wir hier zu reden hullen, liefert 
den Beweis. duss wahrhAft schöne Slimmen noch nicht ins 
Reich der .Mythe gehören. Sie debülirte am letzlen Millwoch 
des Milrz in Meyerbeer's Meislerol'er, "die Hugenolten" als V 0-

lentine, und nahm gleich bei ihrem Erscheinen aur der Scene 
durch eine nnlotenehme und dislinguirle Ihealralische Persönlich
keit dAS .Publikum günslig für sich ein. Als sich nun auer im 
Finllie des zweiten Actes ihre jugendliche Irische Stimme dib 
obsolute Herrschaft über Ensemble- I.:hor- und Orchcsterwossen 
ohne die Spur cinH sicht/ichen Anslrengung zu erringen wusste, 
sn Wftt der Erlolg schon gesichert, noch be,·or die junge Slin
gerin ein seIhständiges Solo vorgetragen hatte. 

Der Gipfel der Leislung war für uns das berühmte Duell 
mit Marcell im drillen Act. Das Organ des Fräulein Lucca 
ist nicht allein stark, weil oustrAgend und VOll grosser Ausdauer, 
sondern auch voll, weich und \"on einer edlen Klangrarbe; im 
Umfange von zwei Oclaven (\'om ein- bis zum dreigeslrichenen 
Cl wird nur ein sehr geübles Ohr die Uebergiinge von einem 
Regisler ins andere bemerken. Diese Ausgleichung kann ein 
Resultat künstlerischer Disciplin sein; indes. ist es ouch mög
lich dass diese normale Bildung der Slimme ein sellenes Gno
dengeschenk der NAtur ist, da die Geschichte der Gesangskullst 
ähnliche Erscheinungen ausser Zweifel stellt. Zu den weileren 
vocalen Vorzügen der berufenen und auserwühlten Debütantin 
gehört ein sicheres musikalisches Ohr, und in Folge dessen 
eine im Ganzen durchaus reine Intonalion. Einige kleine 
Schwankungen, z. B. im Anfange des ~ Toels im erwähnten 
Duo mit MareeIl, dürften wohl auf Rechnung der Nervenaulre
gung (ZU deutsch "Lampenfieber") - kommen, die mit einem 
80 wichtigen Debüt vor einem fremden Publikum nrbunden zu 
sein pllegt. Der Vortrag zeugte überall von dromatischem Ver
ständniss und feuriger Beseelung der musikalischen Passus; 
keine Nole war slumpf und unbedeulend, die scenische Action 
durchweg von einem jugendlich lodernden Enthusiasmus getra
gen. Allein sowohl der musikalischen Leislung, wie der Dar
stellung schien uns noch eine künstlerische Disposition der gon
zen Aulgabe zn fehlen, und so viel Schönes und Bedeutendes 
die geniale Novize auch zur Erscheinung brachte: Plan, ein
heillicher SIll und isthetiache Oekonomie werden hinzukommen 

tnÖReu, 'um die Aurgabe in 80 vollendeter Tobllilit zu IÖlen, 
wie el unserer gefeierten Louh;8J Ehter gelungen 
iIt, . die, di .... Rolle IU ibreaMeiIIlerIeiatu.n IIhIeu· dll'f .. 
..Wj-. Wei~ aieh dieFlhig~tell dllll.R~I.,Lucc •• 0,licb 
des co Iod r 1.8 n ~eI8ng.tyI8 era~~n, koon&. .ps IIer Parthi. 
der Valentine nafllrlich nicht erbnnt, werden; eine chromati
sehe' Scola in Dur mit RaGul vom' zweigeatricheneD B abwilrts 
war apokryptli8lllh. Vor, Vibrato uad· vor Ueber-:
anN~eugung dea IIChönen OrgaDN;"glauben wir WarDeD IU mOuen. 
D.ie Te,JIII~5spr8ch-:, namclIItIich ~cv. Cposonant "J,l".Iia.t zu wüo
sehen Obrlg, und dIe deulacbe Ueberselzung, deren sieb die DebO
IAIIlin bediente, ist minder gut, ars dl4!' bei uns gebriluehliche. 
Naeb einer einzelnen Rolle, DllllleDtlieh Dach· einem e rl t e n 
Oebot sind die Grenzen eines bedeuteadea Taleultr, uad das: ist 
Frl. Luce8 wohl ohne Zwei!.el, nicht zu bestimmen, uDli die 
Kritik hat eine zuwartende Siellung einzunehmen. JedenCalis 
gebOhrt Herrn v. HOlsen der Dnnk unseres Opernpublikums, 
der Königl. Oper eine sn hermrragende Vocalkraft in der mOthe 
der Jugend zugeführl zu haben. H. T. 

~ ß (' h r t c h t (' D. 

Der"n. Sr. M.j. der König hAben Hrn. G, Bor.k .Is Köuigl. 
HofmusikhAnrlltr Allergnnrlig~t 211 bestilligen und I. MRj. die KII
n":in deutlben z" Alltrbö~h!1 threm Ho'· MusikhAndler zu er. .. 
r.tnuto gf'ruht. 

- Im Tonkönstler·Verein bi"1I H,rr Dr. Sc h w nr z .m 23. 
d, einen VortrAg Oher die .,sicheren Mittel zur Re'laurirung ei. 
nH angeQriWenen SUmme". Er Iheill. oie angegrlll'eno Slimme 
in dreI KIA~"n, wovon die e .. le durch .nh.ltende Helstrkell Me 
Klang-p., di. zweite durch .trles Zitt,rn und OetonlreD, die drllte 
durch GewnllsAmkelt d.r Tooorzeugung erkeooh", •• 1. Ob eine 
SUmme I;BOZ krAnk seI, durch her'lge EntzObdung der Sehlolm. 
bAut., oder durch einen Oefeet im Kehtkopr werde durch den 
Kehlkopfspieg.t so~lelch erkAnnt, und h'llbe der Redn .. selh.t 
vit,l. soleher FAlle in der Bebftndluo~ des H .. rn Dr. Lewlo gese
hpn. S'·I die Heiserkeit nur Folge einer leichten ErkAllung, so 
sei dHs von Herrn Dr. Wolf In .einer neuen Schrift Ober dAS 
Stoll"n empfohl.ne Ein.lhmeo h.isser W •••• rdiimpre wobl zu 
heRrbleII. OA' Sin~pn selbst .her sei dabei auszusetzen. ..\1. 
Mitl<! gegen die zweite KI.sse bezeichnete Dr. Schwarz, nirhl 
wie sonst gewöholich geschieht, Unlerloss.n des Sing.n. uod 
longe Ruhr, sonrlern lAglichen Gebrauch der Stimme, aber ohne 
Slossen des Alhems, mit ruhigem Ausnuss der Lull. Solllen aber 
in der Mille einer Seala einige Töne nur schw.r slcb .usb.lt.n 
lnssen lind nur noch dem lIeulen Ahnlirh klingen, so sei, wie 
dies I> .. ond.rs bei Meuosopranpo oft rler FAll, die Ursacbe nur 
in ein.r %11 gros .. n Ausdehnung der Bruststimme naeb oben zu 
surhen ulld AI.o dip tierere Anwendung der F.lselstimme dAS 
sicbe"t. HeilmilleL Oie dritte KlAsse endlich, etlRulerte der • 
Redner, verdAnk. ihre Exislenz einzig und .lIein der GelVobn. 
h.i\ des Singens mll GAumenion; durch die Ausrtlbrung bober 
und leidenschAftlicher P.rlhieen mtl dies.r r.lschen Stimmbll· 
dung wnde I';chl eolwe<l .. der ganze Kehlkopr in seiner Lage 
uoler dpm Z'lOg.nb.in "Ur eine Seile gedrOckt, so d.ss eine 
kr.nkhAfte Ersehwernis. der Tonwerkzeuge etnlreten müsse; oder 
der .nrAngliche Druck Im IIAlse heim Singen gebe In ein WOr
J.:en und endlich in eInen KrampI der Keblkop'muskeln selb.t 
über. Dies zu heilen, .el gros8e Vorsicbl nOlhlg, doch robre die 
Ruhe allein nicht zum Ziele, sond.rn nur die Herstellung elnea 
rlrbllgen Gebr8uch. der SlImm·Yuokullltur, lind 8el d.ber <ler 
Genuss von EI.rn und Bonbons völlig zwecklos. DIe rlcbtlge 
Stimmbildung •• 1 hier nicbls Andere., 81s etne Ortb·opaedie. -
Dem Redner wurde dor DIDk des Vereloe lu.gesprooben und 
der WUDscb angtreibt, da •• bel aolebeD, rOr j.deo KOnster und 
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Kun,Urtund lebrrelcb.n und 1.,ler ... enlen Vorlrag.n kQDltli 
auch qlaI.n der ZUlrl" ... 1 ...... ,"rdeu aMlP.' , 

......... 10 der drU .... cIllUer'.eben SJ8Ipltoal .. 80I .... 
,m 18. IIlr, Iplelte Dr. D.dlronbullter grOt.tem Beifall ,.Iue . , .'. 
Sereu,de IIIr Vlolhle uod Orcbeeler. Adolpb R.ue, bellan.Ulab 
elu ,lrell3er Auhlll3er dea CI ... llIcheu und kelu8fWIII' fOr di, 
Werke der Gegenwert vorelll3 .. ommeo. 8cbreibt "I dl ... r 6 .. 
leeeabtU \0 ur ScllleeleebH Zellunc: Oll ConeerlllOck 10 form 
einer Sereollde IIIr Vlolloe und Orcbesler yoo Damroeeb bAI nns 
8.br Inlere .. lrt. Daa Ton.tOek I., .ebr cbaraklerlaUacb, bai viel 

, 

Origlnellea, .tbmel 6.fObl .... irm. und Jbolgkell ud lei piktot 
uod wo .. lkllnc_d lostruwenllrl. 

C6la, 11. IIlIn. Oie Bull, der bereit I In DOsseidorf und 
10 Bonn mit grolsem Beifalle gespielt balle, gab In dieser Wo· 
che Iwel Mel Coocerl Im Tbealer uod balle einen ungebeureo 
Erfolg. 

Kllalgsbel"8. Nacb dem Gaslaplel des Hm. Sonoeolbal 
werden NovilAIen vorgefübrl, die Oboerall Success erlangl baben. 
Oll'enbftcb's "Genovef. von Brabanl", "D8s GIOckchen des 
Eremiten", "Wlnlermlrcben", die Oper "Ssncla Cbiara". 

8onder.bausea. Zur bobeo Geburl.foler unser.r Prlozessln 
Elisabotb wurden am 22. MArz "Die Nibelungen" von Dorn 
lum ersten Male aufgefObrt und 8m 24., wo die Tbealersalson bier 
scbloss, wiederbolt. Die Vorslellung erfreute aleh nicht nur 
der besondern Zufrieden bell des FOrsll. Hofes, sondern wurde 
auch von Selten des Publikums mil groasem uod ungelhelltem 
Beifall sufgenommen. Die Aussere Ausslallung der Oper w/lr 
fßr die hiesigen VerbAllnls8e aebr brlllanl. Cop.lle und SAoger, 
unter Siel n '8 Leitung, weIleiferten an belden Abenden mit Lusl 
In der Ausrilhrung des scbwierlgen aber dankb.ren Werkes, wti
cbe bierdurch den Bewel8 lieferlen, dass es 8ucb kleineren BOb
neu zugAogliob Isl Einer telegrapblscben Elnladuog znr Di· 
rectloo der zweiten Voroleliung konnte der Componlst zum Be
dauern aller bleslgen Musikfreunde leider nlcbt Folge lel8ten. 

LlegaUz. Die f/lnne Soiree für claulscbe Musik kam am 
• 

16. d. durch Hrn. Musikdir. Bi Ise Im Ressourceosssie biereelbsl 
In ebenfslls gediegener und wOrdlger Weise zur Erlediguog, D8s 
Programm enlblelt in seinen 3 erslen Nummern Werke uuserer 
vorzOglicbslen cl8sslscben Componisten: Sinfonie, G-dur (No. 7), 
von J. Haydn, Ouverture zur "ZauberOOte" won W. A. Mozarl und 
Sin'o"", p41torllle von L. v. Beelboven. Als Seblussplece kam die 
Fest·Ouvertnre von Hugo Vlrieb zum Vortrage. Die Executirung 
war eloe durcbweg vorlremicbe. In jedem Taele Ausserie sieb 
Einheit und dynamiscber Ausdruck. Vel'erAII gewahrte dns Ohr 
Anmnlb und Leichtigkeit Im Vortrage, ScbArfe und Sicberheit im 
Ausdruck und ein so feates und gescblossenes ZUSflmOleD8i'beu 
der einzelnen Instrumente, als ob ein einziges Organ den Me. 
cbanismus des Ganzen in seinen verschiedenen Eintelnbellen 
leile. Herr Dir. Bils. und seioe wackere Capelle fanden daher 
ancb nacb jeder Piece allgemeinen lebb.nen Beifall. Der Besucb 
des Conoer18 war 8ucb diesmal eio sebr umfangreicber. 

MOaelieD. Boildleu's "ROlhkAppoben", eine jener Opern, 
welcbe die Altere GenerAtion als den reizendaten Ausdruck ver
lorengegsogeoer Romantik In Bucb uod Mnslk zu feiern pO.gt, 
Is& hier nRcb einer Paule von 32 Jahren neu elnstudirt und wie. 
derbolt aufgdtlbrt worden. Wir glauben nichl, dass dem Reper
lolr hlerdurob eine dauernde Berelcb.rung gegeben lai. Das frl· 
ache ColorLl uBd die gesoblckle Verlbelluog der Instrumentalef
reele, du SIrelIen nacb Charakteristik nnd edler melodiOler 
FOhruog 1&1 In d~ •• m EflUing&werke des Dlcbter. der 
"welueu Dame" DDverkeDnbar. Aber lilie dl8ae ElgeDllebaRIII 
kommen Im Gerolge eiD88 Ober die Ma8ss80 alberDen Bacbes Dur 
111 einer tbellweiseo und halb nrkOmmerten Entfaltung. Vorir •• • 

Iicb obne Frage 111 dll' 'barallt.r der 11111r. lelroll'.o. Hier 
, '. \ 

war dies. Rolle In deo Hloden d .. frl. St.hle, der boll'oonll" 
vollen Novize In Tball., T.mp.I,, die ... 11 elMID balben J.bre die 
g"ullkenea Hol'nunl" der leblldelea Tbealerb"lIeb.r 8uf eine 
be ••• r. Qpero.Zukllllfi IU .1I.lobeo forlflbtt. 

Auf dem .ID 11. Juli hag .... od.n MAooere ... ag· 
f.ele werd.o u. A, neue Cempo.lllonen von 1',.01 Laeboer, HtI· 
ler, Meillfe.,el, Kalliwoda, KOcken, 0110, Herzog Ern.I, Abt, m.l· 
.leD. IInler Dlreclion der TonHlur aelb.1, aufgefltlrt; es baben 
.Iebbereils gegen 4000 Slog.r gem.ldaL 

D.ilD"..dt. Die Errolge, welcbe UOHr Tb.ater mll Gonnod's 
grosser romftotlscber Oper "F. n. I" erzielt, sind auaserordent· 
lieb und In Ibrer Arl 8111 laugen J.breo nlebl d'l.wesen. -
088 Isl tlne Oper, welche ulcbt durcb bl.odende HOIf.mlllel 
und Auulallungspnmp die Menge analeht, nbglelcb •• dl. Dlrec· 
1I0n d.bel .n glAnzender .'usolallllng nlcbt feblen 18.al. das 
Isl eine Musik, die nlcbt fa.clnlrl oder belAubt, soodern 0111 
rObrendem Zaub.r das GemOlh so eebl deul.eb anklIngi; kun, 
dAS isl ein vortrMl'llcbel dramaU.cbu Tonwerlt:, welcbes nlebl 
durcb KOnsl., .oodern durch Wabrbelt, SebOnbel1 und Innern 
Wertb fe ... lt. Bereits dreimal vor siels OberfOlltem Haus. ge. 
geben, h.1 dieser neue ,.Feual" die Bewnuderung des Publikums 
von Nab ulld F.r .... wie all.r Kuostkeoner lefund.n, welche lur 
PrOfung der NovUAt aus weUem Vmkrela. blerber gekommen 
WAren. Aber e. vereinigt .Ich aucb In dieser Inleressanten Par· 
tilur eine solche FOUe scbOner und ausdrucksvoller Melodleen, 
die Cberactere alnd 80 mel.lerbafl muslkaUlcb g".lcbD.'. die 
verschl.denen Stimmlageo so gillckliob berOekslehllgt und ver· 
wendel, dass man seine aurrlobtlge freude an dem Werk. habeo 
muS!. Dtr Componisl des "Faust" besitzt vom Dentschen: dll 
redliche Streben musikalischer Cbaraklerlslrung, vom italiener: 
die Kun.'. soMae Melodieen IU scbreiben, die lugleleb bocbst 
dankbar für die Singer sind, vom franzoser;: Grazl. und Au· 
mutb. Keines der drei Genre8 Isl aber .ur Koalen der anderen 
hevorzugl oder vernachllls81gt, denn Gouood Isl durcb die sirenge 
Elnbelt .eines mU81kaliscben Styl, au.gezelobnel, trolzdem er 
jeder der eben genannten musikalia.ben Bedlngung.n redlicb 
Recbnung IrAgl. - Die Ausführung der Oper Ist hier, W81 Sln
ger, Capelle und Inscenlrung anlangt, eine vortremlcbe; ale bringt 
den Werth des schOnen Werkes so recbl zur Gellung und rufl 
dAber den vollen Enlbuslasmus des Publikums hervor. Dlea.r 
ober isl nicbt blos eine momenl.ne Erregtbelt, sondern das Ge
hOrte bleibt noch ein dauernder Genuss in der Etlonerung. Mit 
welober Begelslerung, mit welchen AU81eicbnungen des Beifalls 
die Oper jedesmal aufgenommen wird, 18t scbwer zu beacbrelben. 
S. K. H. der Grossberzog hat den bel der zweilen Aut'llbrUDI! 
anwe8enden Componlalen decori,l, und FrAu!. Emille Sc b m I d I, 
die wahrbaft uuverglelcbllebe SAngerin und Darstellerln de. Gret· 
eben, znr Kammersingerln ernannt. DA' isl die Anerkeonung 
von oben. - Das8 die Oper bald auf lilie deuI8cbe Bilhnen aber
geben wird, Ist eelbstverstAodliob. Darmstlldt hat du Verdlensl, 
Ile zuerst In Deutscbland aufgefübrl zu baben, und so lange 
6eln Tbeater im auslCbliessendeo Beaitz dieses muslkallacben 
Klainode laI, wird nnd mOge man aus dor NAhe und Ferne bier· 
berkommen, um slob eloe scbOne und volIbefrIedigende Veber· 
zeugung %1l verscbaß'en. 

Frankrurt a. M. Eine Messe In D,dur von Emil Naumann 
wird unter der Direcllon des Mu8lkdlreclors He n ke I zu POng. 
aleft In der bleelgen katbollscben Dom·Klrche zur AuO'Obruog 
gelangen. 

lIIalaz. Gounod's "Faus!", welcber Ostermontag bier zum 
erslen Male zur Auß'übrung kommt, wird mll eloem hier uner
bOrtea Aufwande 10 Seene gesetzt. DIe Rollen .tod folgender. 



In 
m ... sea ... Ibelll: r ..... 1Ir. Wild; 11.,.. ... ' ...... Br.L,lIb· 

o.r; 6 .. 1'''0. "I.M.rl. S,bmld' (lebw"'., d .. Frl. Imille , 
Sobmldl); 81,INI. 'rl. Lanlloll, lllertbe, Prt. V'III V.feJlfIo. 
Hr. Pbllippl; W .... r. Hr. Ir.o"l elo BOrg.r. Hr. Lobr.'dr. 

U ..... ,,,. Dfe "".dlftl. S.OIHlII " •• IIlell8.r wird 
em 18. MArs elo mit 0,. .... 1., unler Dlreclloo d .. Hro. 

Otteo Im gro •• eo WGrmer·ach.o S •• le leb.n. - Tlebellebeck 
b81 nln Gulsplel ela 'o .. pb 111 Aegyptitn b •• ehlo ... o. - Horr 
Cbrl.llen S iI c 11 0 W 8U, Norwegen wird lur seiner Hllrdlnpr. 
G,lge tin Coneerl g.blo 00' Ieille ,oIkslbOmliellen Welseo \'or· 
Iraglo. Sigo. 

- Vob ... LODII BGboer·., •• s TbOrloglseheo Sonderlings, 
mus1k~lilch.n Naehl ..... rOthrl m.n. d.es er du Ellt.album dei 

Dlchlor. Ludw,« Storch. und dus eine :\ouhl ""'rPlnlehtr 
• 

Werk. darunl.r aeI. So ein. Oper: ,,0., Or.lbe"nst.ln", weleber 
voo K.enn .. ro der hOthsie kOoatl.rlseh, Rang angfwlfl'o werde. 

10 der Eloriehtuog du Juog.n Compoolslen Herro C.lenhoSfn, 
der ber.lt •• elb.t Verr .. l ... eloer Op.reue und eoeben von Co· 
burg nach Hamburl nrOckgekebrt let. um die Anft'Ohrung seiner 
Arbeit zu be, .. i1Jen, soll aucb .. Der Drellterrnsleln" aur die BOhne 
gebrachl werden. 01. Storcb lebt eeil Jahren in Siettfeidl bel 
Ebelebleb 10 Unl.rfraoken, des milden Klim8's wogen, d8s 

Ibm deo .iecbeo Sobn 801 Leben erb.lten 801l1e. wolrher Im 
vorlgeo Jabre st .rb, 

Brrmeo. Eioe ioteressBnte CurlosilAi auf dem Gehie'e der 

MUlik bildet das GlockeoFpl.1 der sl.ben Schollen. welehe 11m 
11, MAn Ibr oret •• Conoert Im S •• le des KOnstl."erelos gaboo. 
Auf dem mit eloem Teppieb bed •• kleo Tische stehen ca. 90 har· 
monlscb gestimmte Glockeo veracbledener 6rOsso. vou deneo je
dem der KIlnstIer eine btstlmmt. AnlAhl lugowlesen lei, die or 

je nacb Errordernlll ßDsoblavn mon. BewunderungswQrdlg Isl 
die Fertigkeit. mit welcber die olozeloen TOne gebaodhabl 
werden, 80 wie die PrAelsloo des Zusammoosplols, Irolzdem 
Einige mehr als 20 Glo.keo zu besorgen baben. (S •• D. M.·Z.) 

Braoosebwelg. M8l11art'0 .. GJOckcheo des Eremiten" 
kam am 31. MArz zum er.l.o Male zur Auft'Ohroog uod raod eine 
au ••• rordetlieft geBeti!" Aufnllhm.. Oie Auft'Obl ung wllr eloe 
sehr goluog ... ; vor Allem war FrAu\. Eggeliul als Roae ganz 

• 

vortremicb. ebenso Hr. Welss als Belsmy. Hr. Siegel als Syl. 

vaio, Hr. Neb. als TbibRut. Fr!. Storck balle die Partbie der 
Georgelte Obernommen und lObrte dieselbe mit so kOst lieber 
Luuoe dureb. dass ihr der lebbarteste Beiran gespendel wurde. 

Oi, " .. staUung und Seenlrung war lusee .. t gesollmtICkvolI 
uo. 1lllnlod. 

- Am Cbarfreltag brscbte die Siog.cudemle unter Hores· 
pellmeister'''bl'a Leitung Meodelssoho's 95. Psalm und MOl8rl'8 
Requiem in sebr ,.Iupgeoer Welse rtH' Autrobruog. 

Leipzig. 01. 8lg88le schreiben: ludern wIr von der Saison 
• 

sebeideo, - dankbar anerkennend. was Edles ond Schllnes sie 
nebeo aUerdlngl aucb wlel.m VogenOgenden uod MlttelmlMlgen, 

in sieb barg, - kO,onen wir nicbt umhin, rilr die Zukuoft eine 
VerjOnguog unserer GewRndhauscoocert·Etnrlcblung zu ersebnen. 
Es muss nun endlicb einmal gesagt werdeo: der Schablonfsmus 
der Prolramme Ist kaum IAngtr zu erlrageo, der Kreis. In dem 
wir uos bewegen, Ist ein zu enger. Wir wissen sebr webl. dass 

die lIeutlotage berrscbende UoproduetivlUit olcbl viel frlacbes 
Blut In unsre CODeerle wird fObreu las.eo; feroer .. kenot maD 

o 

wobl blnreichend unser. GrundsAlze. um ups zmutraueo, da.s 

wir dell! Zull •• n gewluer Caralben·MUllk da. Wort reden 

kOnoteo; aber, Gottlob, wir besitzen oocb gut. "uei" 1'0\11. 
auch lieue. um.CODcerlJl luteresaanl macben 111 k/lDntJI. Freilich 
wir. d. aueb mitunter einmal eio Compoolst z .. eileo Ranges 

mit uoterJaufeo mosseo - oemeotlieb bel 20 CoueeneD; aber, 

H '.10 .. Gott, wal 'thb. aD."1I1I d .. Reebt, 10 voro.bm za 
.. 111'8011 denD eiDe 8fofo.ii •• ti .. fot u.llrluebbar sein. weil 

• .1, nlebl an .101 IeeIbono·.... .IDnrelebl? Maoebee Opern. 

maoeb •• Or.tJlrlellllOek reroer glehl's nocb. d .. 
weolger bellanot. eber Immer' bocll der VorlObro.g .. erlb 1.1. 
Ueberbaupt man.o Cboraull'llbruDg,a ti.alger w.r4eo und .. 
wlre docb wonderbar, weon Dlebt UDII,. 8lula.ademle aur elneo 
Fuss gebraebt wtrdeo '''oote, da ... 1. res,,,I.b,1 Iingo. Doeb 
aosere Aurgahe kaon bier Dlcbf lelo. Veraebllge lum Bell.,. 
werd'lI Iir.ll· lutelnlodernltleo: oboe Milbe b.t m.a 10 der 
WeIl 01011". nnd aueb die Coneerldlreetlon mlg .Ieb "Obe oeb. 
men. Vnd l.blieuUeb: bUR Alles von DOS Geaagte nicht. 10 

aebeD wir wlrillteb keine lode,. Rettung. als eiDe Be.chrAokung 
der Zabl der Concert~. von 20 villleichi AUr Dur 10. dleae kODneo 
doch wobl Interelunt gemacht werden?! 

Papeabarg fKOoigreleh Hannover). Der hiesige Gesangver. 
eiD. gegrOndel 18:17, bAI In den lelzleo ! Jahren. Im Verein mit 
der Liederlafel ArIOD, 6 Concerte veraolls1tel. Zur "ulfahrung 
kamen: .. Die Glocke" von Romberg. ..Meerelstille und glOet. 

liehe Fallrl" von Beetboveo. "Zigeunerleben" von R. &lbum&no, 
.. Jabreszelten" von Haydn. ..Festgeung an die KOn.tier" von 
Meodellsohn B. Von demselben. "Im W.ldo", .. Rub.thal" .. lIIor. 
gengebei". ..Der Flnke" von Ebrlicb. .,Nacbtlled" von KOcker. 

.. Im Wald ...... SchOo Rotbraut" nnd "Der Iraurlge JAger" von R. 
• 

Schumanno ... Abfndgebet" ,on Hauptmann ... Ode an die Freude". 

.. ScMrera Sllonlagalied" voo Kreutzer. "Das Klrohleln" von Bek· 

ker. "Der' bellige Abend" voo F. L. Scbuberl. "Die Welt isl so 
scbOn" vnn Fischer. "Ave verum" voo Mozarl. "Plfgercbor" 
voo R. Wagoer. ..Stell' blmmelwArls" von 0110, "SAn gers Lusl" 
voo demselben. ..Der Angsllicbe Mlcbel" voo Kuolze. ..Der Ge. 
SAOg" voo M"aurer. - Als ... ·D. beim Gesaogverelo wie der LI.· 
dertar.1 fuoglrl Herr B. K I. n tz e r. 

Wleo. FraD Cz"l.g bat eine MOlWltsgage von 10,000 0. 
uod 8mooutiichen Contracl verlangt. alsn nlebts Gerlogeres als 
40.000 Guld.n über eine Erzherzogs.Apanage binaus. Aur diese 
Forderung ill man nicht eingegangeu. 

- Im HofoperotbeAler beginol Prl. StOger. voo der Hof. 

bObne 10 MOn eben. im April ein lAngeres Gast.ldel ala Ipbigeoia. 
- Die OIrectioD des Hofnperntbealers bat mit den Colo,.. 

tur·SAogerlnoeo Fr!. HoCfmanD und Fr!. Wlldauer eroeuerlen 

Contra"t abgescblos.en. 
Pe8th. loublm cODeerlirl mll glAnzendalem Erfolge. 

Aotwerpen. Mud. Cabel baI die Dlnorab 2 Mal unler 
enthuslastiscbem Beifall gesuugeu. ntIChdem sie lueh 10 Vervlers 
10 dieaer Rolle ganz aUBserordeotlieb eWeetulrl batte. 

Br088el. Der Violinlsl Hr. Rappnldl aU8 Wleo conclrtln 

hier mll Frau SchumsnD. 
Park!. Du berühmte Teoor. Ur. Naudlu Ist bier angeknm

men, nacbdem er In Barcelona Triumpbe Ober frlull!pbe geerod. 
let bat. Im "M8Ikeoball" von Verdl bat er zwOU Mal gesuogoa. 

- Ofre"bacb's neue IwelacUge Buffooper "die Seul· 
zerbrOcke" bat ganz aU8serordenilich gefaUen. uod wir pro
pbezeieo dem cbarmanlen Werke eineo Errolg, der dem des 

"Orpbeus" nicbts oacbgeben wird. G1elcb die OOYerlOre, 10 
welcber ein Cbor eiogtOocbteo. lai voo lu.gelllioboetem ElI'ellt. 
MArsch. Serenade. Rn_Oie, Cooplell, Finale, .lIe Nummern 
sind mit dem beksoolln Geafblek des Autora gesehrieben UM 

. zeugeo von der Iiebenswürdlgsleo Erftodung. GlIIDIIgen un. ge

spielt wurde ,orlremiob und die Oeeoralinoeo. CostOm. und 
Scen.,te volleodeten dell, ElI'ekl des G<lOZlO. 

- ln .folge der. RC1cbwerdaw AbooDeDIü wegen ROck· 
Mhme des .. TannMuser" hfttGraf Walewskl geaolwortet. der 
Kaiser bolte es für selße Pfllcbt, die Oper Dicht obne Weiteres 
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t.llep zu I.sseo, uod .. mO ••• voo rOl'lIlreO VerellchlJl .bbill-
• • 

glD, ob die AuJl'flbrDJIg ,lllIlu.t,l1ln .~. In du 3. Vor1t,lI"og 
8011 der Rell durob Belg.lI. eloes D~U'II, BIIl\ets Illit dor bell,,,· 
ten Ferrarl8 erMbt. werdeo. GleJllhwohl bat der CompOJIlet 
8eloe Oper Dun deßoltiv zurOcllgezogell. 

LondOD ... Glinka·. Oper: ...o .. "Lebcn 'ar deoCZ4!'·.·. kOlllOlt 
hier durcb VermlllrIuog d •• FOraten GAIiIII.o wr AlllItlbruog. 
Dieser tOr die Mualk 80 sebr ,loK"OOmmelle. FOral wird terDer 
ein Coocert veraostalteD, In welcbem ~ircbllcbe Comp.osUloneo . . 

von LAljakln, elljem ru •• lsebeo Ton •• I,I~r. dessen. Werke jenen 
" ,,'''' 

BortlliaQsky"a an die Seile g.s~elltwerden, zur AulJ"Obruog ge· 

IAngeo. " 
FloreDz. Im lelzten Connert der pbilbarmoliiseben Gesell· 

schaft wurde, allgemeinem Verlangen eotsprecbend. die Ouver· 
tOre zu .. Stru.osee" von Mey.rbe.. aufgeftlbrt und f.nd eioe 

eothusiaslische Aufnabme. 
Petcfsbarg, 7. MAtz. Letzten Soontag hat eioe 8ehOoe !\1ft· 

Dir.station im Marlalbeatu stattgefunden •• Is das nMlouale SIOck 
.. Da8 Lehen rar deo Czaren ", Mu!ik von Glinka, aut!lembrt 
wurde. D.s Sujet des Libretto Isl einer der rObrendeten EpiSO
den der Landesgescblchte enlnommen, wo der L.ndUlann Suso· 

nin aus Kostroma sich auropfert. um das Leben des jun!len CZR. 

ren Micha.1 Feodorovic Romanow zu reUen. lodem er die polni. 
schen Soldaten, welcbe den Czareo ermordeo wollten, Im W.ld. 

verrobrt.. Als die letzteren wahrnabmen, da8s sie von dem 
braven Russen gelAuscht wurden, IOdtelen sie deoselbeo. Der 
letzle Act dieser Oper bietet ein erbebende.s Scbausplel. die An· 
kunft des Curen In Moskeu Inmitten des jaucbzeoden unabseh. 

baren Volkes. beiD! Klange VOll lausend Glocken, deren TOoe in 
den Lilften wieder hallen. In dem Augenblicke ertOole im Thu· 
ter die Hymne "Boze Carj. branl" - Gott erh.lte aen Curen -
und plOlzilch bracben rrenetlscbe Belr.lIsbezelgungen los; die 
Bravo·s. Hurrah's und das Tosen Dabmen kein Ende .,. MIUI 

konnte glsuhen, der Saal werde ZU8ammenstOrzen. 
, 

Deutsches Sängerfest. 
Oie Abbaltung eines Deutschen SAngerrestee 10 der SI.dt 

NOrnberg Isl VOn Sr. Mllj. dem KOnig Mn 11. AlierMehst geoth· 
mlgt wornen. In Folge dessen haben eine groase Anzahl voo 
MAnne rn es übernommen. die wOrdige .'el .. dieses Fesle. eio· 

zuleiten und patrlotlscbe MAnDer haben sieh gefunden, die ooth· 
wendigen Geldmittel vOrluschle8sen. 

Am 20. Juli IB61 8011 der Empr8ng der SAoger, .n den rol· 
gen den drei T.gen. 21., 22. und 23. Juli 8ber d.s Fest selbst AUr 
dem Maxrelde steUlloden. Ein demnAcbel IIJ verOll'enllicheodes 
Programm wird die EinzeloheHen des Festes bezeicbnen. 

Lag der Ged.nke zunAob.l. En diesem Feste und zur Thell· 
Dabme 8.. demselbeo keine eln:r;elnen Elnl8dungen ergehen zn 
1888en. sondern alle Gesangvereine io g80Z DentschlAnd durcb 
OlJ"entlicbeo Aurrur einzuladen, 80 mussie man eicb doch über
leugen, dass die Reali8irung dieses Gedsnkens ein Ding der Uno 

mögllcbkeit sei. Oie hOcb.te Zahl von SAngero. welcbe die 
Stsdl NOrnberg unter Berüekslchtlgung des voraussichtlich gros. 

Ben Zu.ammentreft'ene von Gasten und Fremden mit D.eh und 
Fach bewtrtben. welcbe die zu erbauende. rOr 11000 Zubörer 
Raum bietende Foslballe AufuebmeD kann, darf die Zabl von 

4000 nlebt Obersebrellen. 
HIeraue erglebt slcb die u08bweleba" NotbweDdlgkelt der 

Begrenzung des Feste. durch 'P"leIl8 Elnledungen. um 8uf 

dl ... Welt_ die Ztlll ., BAnger mögllebal genau .IU eooelatiren. 

E. lat bagreiGleb,. '-a .. bel' ,la., btereDltea Aanhl' nlebt 
alle V,relne In gallz Oeulfthl •• d .lag,laden werdon könneo 
loud,rn ~o.teb8t nur die. welCW. ooa bekaaRt geword.n Iintl. 

Weleher ,Von In AbI\!" kelae Ilalad .... erbalten a.llte., i mOSe 
lieh nichl iekrAnkt fObleo, 881 allerwenlgaten glauben, d ... lUall 

&eloo LeI8IulIg~rAhigk.1t geringer •• ehl~. 
Solche zu Ileurthollen. vetmÖllbllln wir ohu.dem aur in den 

ulteolUeo t'aUen. Dagegeu .raucbon wir solcb .. Ver,lne. 8n 

w.~b •• peclelle ElnladuGgen bl. Eode April I. J. nlebt erg.beD. 
8leb, "ecu sio .0 dem Fesle Then zu nebmen wOolchen. dlrecl 
an den SAnger·Aus,obu .. zu wendeo, d.mlt Iie. weon die Z.hl 
es nlWlb gutAtlet, nachtrAglIebo Einladungen erbfllten. 

.Da8 Vottrnehmln. wtlcbes wir In'l Leben gorureo, In wOr· 
dig... Doutscbland obrender W.lle durehzulObren, iat uuaere. 
wahrlicb nicht leichte Aufgabe; d •• h.lb hol/".n wir 8uch. dUI 
die durch R.um und OerlllobkeH gegebeneb Hladernia., von al· 

Ion deuea wobhnelneod berOcksiehUg..t werden wollen. wel.he 
gleleb UnS gewOnsebt baUen. 10 IIDom aU"emeluen Aufrur .110 
SAnger Deutsrhlands einzuladen. 

Zum Zelohen deutseber Einigkeit werde Aueb .ieeea Fest; 
jedoch treu sein.m Zwecke, reroe von jeder polltiscben Sonder· 
beslrebung, nur ein Fest: 

Wo deut!obe Lieder klingen 

Und deutscbe MAnnn singen. 
NOrcberg. den 26. MAlZ IB61. 

Im Namen des Ges8mml-Fest.Aullebusses: 
DIr I. Vorsitzeode: L1adDer. Reohtsanwalt. 
Der 11. Vorsitzeod.: Seiler, recbtsk. MagUJlralsrslh. 

Der Scbrirlfübrer: Dr. Beekb. 
FOr deli SAnger·Aussobuu: 

Der I. Vor.tsnd: Dr. Ger.ter. 
Der 11. Vorstand: G. EmmerllDt;, Caolor und Gualllliebrer. 

Der Scbrirtlübr.r: Herbst. Ilberlehr.r. 

Versnhvnrtlicber Red8cltur: Gustav Bock. 

, 

SQnnabet,d, den 6. Ap,'i/ 1 [iJtJ I. 
Abends 7 Uhr. 

Im Saale des Königlichen Opernhauses: 
Dritte 

- .... 
(zweiter Cyclull) 

der 

ttöniglid)en 
zum 

Best8n ihres WiUw8no und Wais8D-PensioDs-PondS. 
11 Sinfonie mililaire von H.ydn. 
2) Ouverture zu "Ipbigeoie in Aulls" von Gluck. 
3) Jubel·Ouverture von C. M. v. Weber. 
4) Auf Begehren: SinConie A·dur von L. van Beethoven. 

Billets iJ 1 Thaler sind in der Königl. HoCmusikbandlung dea 
Hrn. G. Bock, Jägers!r, 42, und Abends an der Kasse zu baben. 

Die verehrten Abonnenten, welche ibre Plätze für den nAch. 
slen Winter zu hehalten wilnschen, werden ergebenst ersucht, 
ihr\! Billets aufzubewabren, um gegen ROckgabe derselben Daeh 
der zur Zelt ergehenden Anzeige die neuen Billets in Empf8ni 
zu nebmen. 

Verlag von 1Ed ... te. 6 ..... (6 • ..... iOnigL Hof-lIu.lkbAodler) 10 Berllo, JAg,relr. No. 42. Ilnd U. d. Linden No. U. 
--

Orack ••• c. r. S.llIllidl i. Berli., Ualer de. UDd •• No. 10 
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8r.,ul06. &- ~le" Rue ßIWelieu. , 

, & Comp. 
. "("rnud. Urandu8 \\l Cu .. t~. 

A. l.lU1d«lliliSt 

IlCrllusgegeben vun 

unter theoretischer 

laar_ ""a.. I ('~ Ort.oieg, 
Ci.. AU"'. S~arreftbe" & lAi,. 

X'DIID. Ullion .,ti.tieo mo.je •. 
WWORAO. (ji'bl"lhIiH & COllljl 

.lMSn8D.lM n .. u". ," C"mi" 

.,nUD. J, Hi.",dL 

Gostav Boek 

und praktischer .\lllsik.". 

Bestellungen nehmen an 
in Berlio: lid. Bo~e & G, Bock, Jägerslr. No. 

Brll're und Pakete Prel. de8 Abonnements. 

U. d. Linden No, 27, Posen, WHhelmslr. NO.2 
SIeltin, Schulzen.trAsse No, 3~O. und .II~ 

Post-Anstalten, Duch- und Musildlßudluo 
des ln- uud Auslandes. 

werden unter der Adresse: Redaction 
der Neuen Berliner Musikzeitung durch 

die Verlagshandlung derseIhen : 

5 Tblr. I mit Musik-Prämie, bcsll'· 
Ela.lbjä.brllcb 3 Thlr. f hend in einem ZusidJe-
rungs-~ehein im lletr"gc von a oder 3 Thlr, 
LadculJre.is l.Uf lJllums"chnlnkten \Vahl mJ~ 
dem ~ Ilsik - \ erlage \'on Ed. Bote'" G. Bock. 

Ed. Bote '" G. Bock 
in Herlin crlleten. 

Ich 3 Thlr. \ I I'''' 
Ela.lbjäbrllcb I Tblr, 25 Sgr. f ollle ranne. 

Preis der einzelnen Nummer 5 Sf:r, 

Inbalt. Ocr Fahr{'r durch die He-Ul!'fite Cla"ierrnusik. - Bl!'rli~. Hevue. - New·\'orker r::orr(>"?l)ndell1~. - l\:arhri{'hlen, 

Der Führer durch e te Clavie sik. 
Ein Repertorium der zuletzt erscliienellcn Cillvicrcompositionen 

\"OU 

Dr. Adolf Klfllak. 
(Erscheint jährlich 3 bis .. MAI.) 

Einleitung. 
Vorliegendes Verzeichniss der neu esten Claviercompo

sitionen ordnet sein Material nach dem instructiven Wert he 
des letzteren. Die Bestimmung des Instructiven beruh! 
\orwiegend allf einer richtigen Erkenntniss des Schwierig
kei tsgrades für gewisse Slufen und nur einer verhiiltuiss
miissig demselben entsprechenden Illhaltlichkeil. Nach !Jei· 
den Seiten hin Wllr der Verfasser bemüht, Ordnung lind 
Uebersicht deS hier folgenden VerzeicJllIiss('s festzuslellen, 
hält es jedoch fitr zweckmiissig, zur niiheren Verstiindigung 
noeb folgende Bemerkungen hinzuzufügen. 

Der Begriff der Schwierigkeit ist ein Durchnitts
re s u Ita I vieler zusammenwirkender Krlifte und Fiihigkei
ten und jeden Augenblick einer Missdeutung ausgesetzt, so
bald ein SIIchunkundiges Urtheil denseluen einseitig nach ein e m 
jener Faetoren bestimmt. Es kann sich z. B. treITen, dass ein 
Spieler, seiner physischen Kraft nRch, eine der höchsten Stu
fen der Clavierbildung einzunehmen berechtigt erscheint, 
in der feineren Beherrschung der Fingergeliiufigkeit jedoch 
zurücksteht einer der gewöhnlichsten Fillie - er kaon 
durch rauschende Effekte den Zuhörer täuschen, bei nähe
rer Untersuchung sich aber ungeübt in den Elementen zei
gen. Mit Bezug auf die leicht zu tiiuschende dilettantische 
lind selbst pädagogische Beurtheilung des Schwierigkeits
begrilTlis von Compositionen nder des graduellen Standpunk
tes der Claviereleven, wird daher hier festgesetzt, dass nur 
aus der Harmonie der zum Clavierspiel nölhigcn Kennt
nisse jener Begriffe %u bestimmen ist. Soll aber eine liber-

wiegende Wichtigkeit irgend einem Theile jener Kenntnisse 
beigelegt werden, so kann dies nur in Bezug lIuf die fe i -
nc ren. dem Knöchelgelenk uud der Fingerspitze angehö· 
rende Muscullltur geschehen. Die Geschicklichkeit gerade 
dieser Organismen bedingt den Werth des übrigen Spiel· 
apparates und hilI das Anrecht bei ßestimmung gradueller 
Rangstufen zum eis I berücksichtigt zu werden. - Geistiger
seits muss selbstverstiindlich die Fähigkeit einen musikali
schen Inhalt. der jenem feineren Organismus in ächter Cla
viermiissigkeit und Gediegenheit entspricht, fliessend %u be
herrschen, mit jenem Standpunkte zusammentreffen. 

Der Verfasser hat von dem hier Bemerkten ausgehend 
nur fünf Stufen und eine \'orstufe, als hauptsächliche Un
terschiede in der Entwickelung des CI8vierzöglings ange· 
nommen. Obwohl es in der Natur der Sache liegt. das, 
die Zahl der Unterschiede viel grösser. ja vielleicht gar 
nicht zu berechnen sein mag, so muss in Rücksicht des 
Praktischen, einer hier zu ängstlich sichtenden Genauig
keit, doch ein Maass lIureriegt werden, Es wird aber da
hei die selbstverstilndliche Bemerkung hinzugefügt. dass die 
graduelle Höhe der Clavierkennlnisse selbst innerhalb der 
Grenzen der einzelnen hier aufgeführten Stufen noch '<ariir!. 
Offenbar werden der Eintritt in eine Stufe und der Austritt 
IIlIS eben derselben verschieden sein. Die ganze Laurbahn 
gleicht einer fortlaufenden Bewegung und die letztere wird 
sich demgemiIss auoh in den einzelnen Stufen zeigen. 
Die Grenzlinien zwischen den lelzten sind daher nicht mit 
mathematischer Schilrfe wie in einer ruhenden Räumlich· 

)5 . 
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kei I zu bestimmen, vielmehr nur von einer ßndeutungswei
sen Angabe I\bhängig und selzen 5elbst bei dieser einigo 
pädagogische Snchkenntniss voraus. Die Charakteristik der 
Stufen erfolgt hier. 

An Stelle jed,er in ungehörige Weitschweifigkeit IlUS
artende Beschreibung derjenigen Art und Weis~, in welcher 
.ich die verschiedenen Fiihigkeiten behufs der bestimmten 
Chllrakttlrislik einer Stufe, gemiscbt oder verbunden h!lbert 
kÖllnen, wird ihr StßlHlpunkt nach Etliden IIn~egeben, die ols 
bekannt vorauszusetz,~11 sind und deren Ge~rauch in jeder 
gulen Melhode allZu ... ·bmen it;1. 

Die Vorsture umfasst dio' 
untJ, in 51 repger ". ' ' I-
nist '. un ,die Fllhigkeh. t-
heil und lJdiillfigk~il, wellll auch IlllIgsHm. zu I>eh.'rrsthell. 
\Venn sie ausoh'irl isl. muss der Lehn'r darauf hedllcht seill 
können, das co r r c k t Allgelef:(te zu flüssigerer Geschmei
digkeit allswbilden und wird bei diesem Abschuitle einige 
Geübtheit bereits in die Angen springen müssen. 

Die erste SI ufe des nun inlensiver in Angriff zu 
nehmenden Clavierspiels wird durch Czel'llY's 125 I' assagell
iiuungen op. 261 t I. und 11. 'Heil', Illichstdem durch de~
selben 160 achllnctige Uehungs"tücke op. b21 (I. und 11. 
Theill zu bezeichnen sein. 

Die z w e i te S tn fe geht parallel mit den ersten !Jei
den Theilen der Schule der Geläufigkeit, lind der Vorschule 
der Fingerfertigkeit von Czerny op. 6:J6, 3 Theile. 

Für die dritte Stufe passen die Theile 111. un<l IV. 
der Schule der Geliillfigkeit, sowie die leichteren Etilden 
nus Czerny's 40liighchen Stndien. Dies isl der Standpunkt 
den im Grossen IInu Allgemeineu der Ddetlanlismus zu er
reichen pflegt. Vie folgenden Slufen werden schon sellener 
von ihm errungen, Vie runlle uahut dns Kilnstlerthum an. 

Die v iert e Stil fe ist chm'nkterisirt durch die schwe
reren Etüden aus Czerny's 40tiigllchen Sludien. Clemenli's 
Gradus ad ParIHISSUm, Cramer's Etüden, lind kllnn selust 
w Czemy's Schule des Virtllos"n übergeleitet werden. 

Die rü n ft e SI u fe umfasst die sclll~ierigsten techni
schen Aufglloeu, lIud steht I1lso Bllf der Höhe der euen ge
IIannten vollstiindigen Schule des \'iltuosen VOll Czerny. der 
Etüden von Chopin, Henselt, Liszt, bowie der Fugenwerke 
\on Seb. Bach. 

Betreffs des Inlwltes tier bier vom Verfasser verzeich
IIe~en Clavierwerke. wird die geueigte Lesemell hoffentlich 
den Staudpunkt eines /lIiS dem g IlIl Z en Schatze der Lite
ratur Auswählenden zu scheiden wissen. von deu beengten 
Gränzen, welche nur die 1111 e r 10 t z t e Zeit jedeslllal in ih
ren Productionen dem U rheile des h i e r Sammelnden aufer
legt; sie wird aus der Ueberfülle der hier dargebolenen 
Salonmusik hine Folgerung für LIen piiungogischen Stand
punH übe I' hall p I machen. 

Zu allen Zeilen war die schwerste der Künste die l\lu
sik, ergiebiger in der Production des Reizenden, als des 
wahrhaft Schönen. in keilJer Kunst werdeu die Attriuute 
des letzteren; Prä cis ion, Slyl ConsequelJz, substantielle Ge
diegenheit, mühSAmer erworben als in der Tonkunst. Es 
ist daher kein Wunder, dass iu einem nur die Novitiiten 
herück~ichligenden Repertorium, die Menge uer Salollmusik 
in bedeutendem Uebergewicht priivaliren wird. Will die 
Aesthetik für ihre Hliiller einen Gewinn, so wird sie viel
leicht viele forllaufende Nummern dieser Beilagen zusammen
halten müssen, um et WIlS zu finden. 

Selbslverstiindlich wird im Interesse der musikalischen 
Erziehung vorausgesetzt, dass die gule Literalur der frühe
ren Zeit einen forllßufenden Beslandtheil des Unterrichts 
ausmacht, und die neuere Musik nur den Standpunkt der 
Abwechselung und techlJiscben Ergänzung einnimmt. In 
diesem hai sie aber auch ihre bestilDmte Berechtigung. 

Die Besprechung jeder einzelnen Nummer ersrhien nach 

diesen Vor!Jemerkungen weder nothwendig noch m6gIieh. 
In wenig Worten - worern dieselben nicbt an phra
senhafter IlIhllllslosigk~it leiden sollen über jede Com
posilion etwlls Wahrhaftes aussprechen zu sollen, erschien 
dem Verfllsser olTen gestanden aus dem Grunde zu schwer, 
weil die bedeutende Mehrzahl denselben Inhalt gieht und der 
sprllchlicber Rede die Milleltehler denselben Kern so ort in 
ve,rschiedener Form wiederzugeben Ills es die kokettf.'n Spie
lereien der Salonmusik Da Ilber allerdings 
,8u,ch \lie 

; ;~II'ch 3iOnerhaib 

'und vor 
woh 

Marsch -Melodieen, Besseres von minder m sich 
scheiden lässt. so hat der Verfasser l1uerall zwei Klassen 
aufgestellt. Die erslerll führt die IJc!Jerschrirt zu ID S t u
diren und umfasst dAS Werthvoliere, di~ zweile mit der 
Aufschrift zu 111 U ure h s pie I e n. giebt das Geringere. 1\Ii1 
der Bedeutung diCller UelJerschriften Inm nlltflrlich Urtbeil 
und Ansicht des Her/lusgebers zusllmmen. Nur bei beson
ders gelungenen Arbeih'n, die in Eillzelheiten, im Ge
schmacke. oder in der Form sich auszeichnen, erfolgen kri
tisch anerkellnrnde Notizen. 

Zum Schluss noch die B~merkun~. dass die Ausgaben 
älterer Meisterwerke, wofern sie in ernruter. verbesserter 
Form. besonders mit Rücksicht HUr den Unterricht. darge
boten werden. ab eille willkommene Ga he gleichfAlls ihren 
PI8tz in diesem Repertol ium erhalteu hilben. Oie Vortheile 
welche die musikalische Erziehung \'on dergleichen verdienst
lichen linternehmunl'en deI' Verlngshandlungen zieht, sinti 
so bedeutend, dass ihnen die EinlH'it des Begriffs der neue
ren Li tel' II t tI r ohlle B .. dcllken aufgeopfert werden konnle 
ulld wird diese IncolIse(!uenz von Lehrenden und Lernenden 
hoffentlich in Schutz genommen wcrden. 

Vor s t ure. 
Hobnt Wohlfahrt. F8ntasiebilder zur Untl'rhaltung filr 

Clavierschfller. Cassel, bei Cllrl Luckhnrdt. Heft I. 
Das 11. Heft ist einen geringen Grlld schwerer und 

steht bereits im LcbergHllge zur 1. Stufe. 

I. S t u f ". Zweihiindig. 
a. Zum Studiren. 

Louis Kübler. Sechs Rondo's für den Klavierunlerricht. 
Op, 76. Wien, bei Haslinger. Heft 11. 

Auf die compositorische Thätigkeit Köhler's ist über
hau p t hinzuweisen. Vor Allem bekundtlt dieser Componist 
eine gewandle Hand in der Bildung der Formen, und die 
letzteren sind in der 1\I usik ein so integrirendes Element 
der Schönheit. dass der Sinn der Lernenden von früh an, 
dafür wach erhalten werden muss. Der inhaltliche Worth 
der Gedanken selbsl, geht zwar fast nirgends über die li
nie des Gefiilligen lind AnmutIligen, in grosse Ideenbereiche 
hinaus; dafür stellt er sich aber durch Einheit und ge
sunde Erfindung der Contraste gerade für das Instructive 
um so fester. - Unter zahlreichen vorliegenden Werken 
des Gen/lnnten schien obiges Heft die 8nmuthigsten N um
mern zu enthalten; doch sind die anderen deshalb nicht 
zurückzustellen, auch nicht einmal diejenigen, welche der 
Auwech,elung halber in den Nummern b, dem Schüler zum 
Durchspielen Ilnempfohlen werden. 
I.ouis Köhler. SOIlatine, Op. 39. Braunschweig, bei , 

Weinholtz. 
- Drei Sonatinen, Op. 42, 43, 44. Winterthur, bei 

Rieter-Biedermann. 
- Sechs Rondioo's für den Klavierunterrieht in stufen-

weiser Folge mit Fingersatz. Op. 89. 2 Helle. Berlin, 
bei Bote & Bock. 
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Jule. E1Partl. La petit babiUard, Scherzino. Erfurl, 
bei. BarlbolemAus. Op. a J • 

Eine gute SlaccatolllJung. mit .nmuUlig pikanter ~Ie· 
lodie in frischem t Tacte. Von demselben Verfasser: 
Chanson pastorale. Op. a2., eine leicht hingeworfene und 

noch leichter zu spielende ~Ielodie. 

Wohlfahrt. Fnnlasie-ßilder zur Unterhaltung 
fOr KlavlersohOler. 3 Hefte. Cassel. bei Luckhardt. 

Dieses Werk ist für geringere Spi~ler. denen IIber 
weilere Griß'e kdne Schwierigkeit machelI. Der Inhalt ist 
niebt IJedeulend. 

Tb. KrauMe. Zwei inslruclive SOllaloll, Op. 7a. No. 1 s. 
\\'interthur, bei Rieter-Biedermann. 

Diese Sonalen sind ungerAhr so inslructiv wie dos 
I. Hert der Schille der Geläufigkeit von Czerny und fIlDpfeh
len sich als Abwechslung mit demselben. Sie bieten iiusserst 
Practisches in nicht so trockenei' Form. 

S. Jadassohn. Trois petites morceaux. Op. 18. Bres
lau, bei Leuckort. 

Für weitgriffige Hände. No. 2 ist die beste Nummer, 
eine Art Boluimienne oder Styricnne. 

b. Zu", DurcMpielen. 
Louis Köhler. Zwei Rondiuo's für vorgeschrittene AII

fänger. Op. 84. Cassel, uei Luckhardt. 
Cb. Löschhorn. Dlls Glöckchen des Eremiten deux 

BagateUes. Op. 7a. No. I. le Carillon. 1\'0. 2. \' alse. 
Berlin, bei Bote & Bock. 

V i e r 11 ii n d i g. 
Als eino willkommclIß Gabe für junge Zöglinge die 

sich einmal am Melodiösen ergötzpn sollen, empfiehlt sich 
das quatremailJsvoni .. Brie!!iler. Die Jagd, Intl'Oduclioll 
und Rondo über MelodieeIl allS 0 r p heu S Ion Offenbach. 
Op. 4. Berlin, bei Bote & Bock. 

ll. S t u f e. Zweihändig. 
a. Zum Studiren. 

Friedricb Baumfeltler. Heimathsgruss. Op.27. Dres
den, uei Adolph Brauer. 

Ein gefälliges, melodiöses Stück im Slyl einer Sty-
• rlenne. 

A. L6uhhorn. Lieueslust und Leid, 10 charakteristische 
KIßvierstücke. Op. 63. Berlin, bei Bote & Bock. 

Auf der ZWAr etwas sentimentalen allgemeinen Grund
lage dts Salonstyls, entfallen sich in diesen IIphoristischen 
Stücken doch hio und da chllraktervolle Züge von Werth. 
Mehr aber noch als der Illhalt. macht die gute Legato
übung dieses Werk zu einem für den Unterricht wohl ue
achtenswerthen. 

Jules Egghard. Danse villageoise. Op. 49. Erfllrt. 
bei BartholomBlis. 

Eine leichte, wohlklingende Idylle. 

Th. Krause. Zwei instruclive Sonaten. Op. 76, No. 2. 
Es ist dies die schwerere der bereits in der vorigen 

Stufe angeführten Nummern, und steht inhaltlich und prak
tisch auf gleicher Höhe. 

D. H. Engel. Wandersprüche, sechs lyrische Tonstücke 
fIlr das Pianoforte. Leipzig, bei Kahnt. Op. 31. Hen 11. 

Dem zweiten Hefte ist in Erfindung und Klangwirkung 
der Vorcug zu ertheilen. Es enthält 4 charaktervoll con
trastirende kleine Tonstllcke, die etwas weil griffig liegen, 
aber sonst leioht spielbar sind und melodi ös klingen. 

Ha 

Gastav Ja.HD. Valse Caprice. Op. 23. C8'1sel, bei 
Luckhardt. 

Dieses Werk empfiehlt sich wegen seiner ßiessenden, 
hübsch figllrirten Passagen. 

J. Jndll!lSohD. Trois morceaux caracteristiques. Op. 12. 
No. I. Scherzi no und No. 2. Vllise brillante. BreslalJ. 
Lei Leuckurt. 

Hil'r ist die zweile Nummer ",pgen i1lr~r sehr iostructi
ven Passllgen ein dem Unterrichte beRdltenswerlhes Stück. 

Theudur Kraullite. Nocturnt'. 01'. 83. Bl'rlin, bei 
Bofe Ulld Bock. 

Dieses Werk ist noch instruktiver und dobei noch wohl
klingender als dlls zuletzt gP1I81l1l1e; es wird wie ehemals 
dns bekanllle 18 pluie de perles ~on Osborne ein allgemein 
begehrter Liebling des Dilettonlismus sein. 

Th. Krau!lse. Drei charakteristische Tonbilder. Op. 82. 
Berlin, bei Bote & Bock. 

eharles Wehle. Souvenir d'un BaI. Op. a9. Berlin, 
bei Bole & Bock. 

Ocr belieute Komponist liefert llit'r eine geschmack
volle, durch Rhythmus und Melodie wirkungsvolle Salon
nummer. Grazie und rt'izvolJes MaHss efl'ectvoller PaSSA
gen k2!Jnzeichnen dieses Werk wie rAst AII~ des Genannten. 

I.ouis Ki)hler. Sonale, Op. 40. Errurt und Leipzig. 
Körner's Verlag. , 

Weihnachtsalbum. Op. 8$. Cassel, bei Luckhardl. 
Eine Sammlung phantasievoller kleiner Tonstücke. 11n

ter denen besonders das Notturno No. 2, so wie die Ro
manze No. 3 hervorzuheben sind. 

b. Zum DlI.rc1 •• pielen. 

Theodor Krnusse. Secondo Valse brillaute. Op. 81. 
Berlin. bei Bote & Bock. 

Leopold Lichtenstein. Rondo grazioso e rantaslico. Op. 
12. Berlin, uei Bille & Bock. 

D. 11. Engel. Wanuerspriiche. Op. 31. Heft I. Leip
zig, bei Kahn!. 

Guilltlftume Graf. La Sylphide. Grande Caprice. Op. 
31. Prag, bei Chrisloph und Kuhe . 

Ist Harmonie der Kernpunkt des Schönen, so muss si.· 
in Allem, also 8uch in den technischen Mitteln wlllten. Obige, 
Stück, hat bei allem Reize der Melodie, den Fehler, das" 
es technische Anrorderungen von zu heterogener Natur ver
bindet, das kindlich Leichte mit ganz Schwerem zusammen
stellt und eines instruktiven Standpunktes entbehrt. 

Alelander B6hmer. Trois Impromptus. Op. l. Ber· 
lin, bei Bote & Bock. 

Jules Egghard. Souvenir de Paris, Polka brillante. Op. 
aO. Erfurt. Ferner: Au bord da la mer. Impromptu. 
Op. a3. 

Die Poesie des W Ilssrigen ist bereits zu oft ausge
beutet. 

C. Buchholz. Traumbilder, 6 Lieder ohne Worte. Ber
lin, bei Bote & Bock. 

W. Irgang. Fanlaisie Op. 3. Berlin, bei Bote & Bock. 

Adolphe Jeusen. Valse brillante Op. 3. Breslau, bei 
Leuckart. 

Graf W. von Redern Bllllet-Allemande aus de.'sell 
Oper "Christine, Königin von Schweden". Bpr
!in, bei Bole & Bock. 
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Cramer. Bouquet ue Melodies, faust Opern 
actes . de Ch. Gounod, deux Suiles. Berlin, 
und Bock. 

BI. S I u f e. Zweihllndig. 
a. Zu.,. Studiren. 

• eu cmq 
bei Bole 

Joh. Seb. Bach. Zwei GHvolten Cür Pinnororte, revidirl 
und zum Vorlrag eingerichtet \'on Hans von Bülo\\'. 
No. I. D-moll, No. 2. G-moll. Berlin, bei Bote & Bock. 

Besonders ist die erste beider Nummern beim Publi
knm bekllnllt und beliebt. Die Angabo des Vortrags ist 
in beiuell mit vieler Gennuigkt'it und Feinheit gemacht und 
lässt sich dieser verdienstlichen Ausgabe ein besonderer 
Erfolg in Aussicht stellen. 
Charles Weble. Les Arpe!!es, Etuue de Salon, Op. 79. 

Prag. bei Christoph und Kuhe. 
Eine tüchtige Studie für den Armanschlag der linken 

Hand, die auch des Melodiösen und Modulatorischeu viel 
:\ nziehendes darbietet. 

('. ,\. Brandtll-Buys. Chant du soir, Op. 21. Rotter
ullm, bei W. C. VleUer. 

Die melodiöse Erfindung ist zwar nicht originell, ent
Iliilt /lber durch elfectvolle Paraphrasirung und Klangreite 
.'''nziehendes und ist eine nützliche Studie. 
F. S. Nesslero. Souvenir de Berlin, Impromptu, Op. 39. 

Berlin, bei Bote & Bock. 
Die passagenhaften üeberladungen nbgerechnet, ein 

Ilnmuthiger W nlzer. 

MAzurkA fllntaslique, Op. 36. Berlin, bei Bote 
IInu Bock. 

Ein reizvolles Tonslück, das zwnr in Ilusschweirender 
Figureoprllcht zuweilen seinen CharAkter ein~ilsst, "ber die 
Lust des Spielers durch dankbare und Wirksame Klang
errecte unausgesetzt nngeregt erhiilt. 

.\utoine Ree. Dellx morcenux de Piano, La plainte cl 
la .Ioic, Op. 10. Copenhagen, bei Plenge. 

~lIr die erste, in Henselt',;cher l\lauiel', sanguare Num
mer gehört in diese Reihe. Die zweite ist dem Durchspie
ler zu überweisen. 

I.ouis Köhler. Les Salons de l'Europc. No. I. Ma-
zurka Concertante. Op. 56. Hamburg, bei Schuberlh. 

Weniger in der Erfindung als in den brillanten Klang
effecten hervortretend. 

Leopold Liebteustein Scherzo, Op. 11. Berlin, bei 
Bote & Bock. 

Z war nicht reich genug an Gegenslltzen, Ilber als eine 
der gang und gäben Schablone nicht unterworfene Compo
silion, wohl zu beachten. 

A. Lösebborn. Transscriptions des operas italiens, Op. 
3:!. No. 7. :\roldo. Berlio, bei Bole & Bock. 

b. Zum Durchspielen. 

Louis KGbler. Les Salons de l'Europe, Op. :)5. Galop 
brillant, Valse elegante, Op. 54. 

Frederie Reicbel. Valse brillante, Op. I. Dresden, 
bei Brauer. 

C. von Malislewski. Le Torrent, Etude brillant, Op. 2. 
Berlin, bei Bole und Bock. 

S. Jadassobn. Tarantelle, Op. 12. Breslau, bei Leuekart. 
A. LGsebhorn. Transcriptions des operas italiens. No, 6. 

Rigolello. Berlin, bei Bole & Bod:. 

Vierhindig .undac;hlhäl~.·ig. : : . 

Colleeüons des oeunes el&8sl1l'8s hel Bete' lock. 
I,. v. Beetboven. Qualuors arranges pour Phlllo 8 qUlltre 

IIIllins par Conradi.· Op. 59. No. I. F-dur. No. 2. 
E-moll. 

Die Verlagshandlung kommt einem Mngst gefall 1-
ten Bedflrfnisse durch eine erneute vierbiilldige Au. 
gabe obiger Meisterwerke entgegen. Da die letzteren 
nach Augabe des bei Breilkopf und Bärtel erschienenen 
Beethovenkataloges nur ein m 111 in einer wenig gekannten 
Ausgabe vierhändig exisliren, so beullff es bei einem eich 
selbst so sehl' empf~hlenden Unternehmen nur des Hin-

• welses. -
Ferner wird don Freunden der Dorn'schen Oper "Die 

Nibelungen" die Anzeige folgenden Arrangem4lllts willkom-
• OIen sem: 

Ouverture für 2 Pianoforte zn 8 Hiinden, tur Oper "Die 
Niuelungen" v. H. Dorn, arrangirt von B·urchardt. Ber-
1iß, bei Bote & Bock. 

V i e r t e S t u f c. Z we i h ä n d i g. 
a. Zum Sludi,·en. 

Joh. Seb. BRch. Italienisches Concert, revidirt und tum 
Vortrag eingerichtet von Hans von Bülow. Berlin, bei 
Bole & Bock. 

Es bedarr bei diesem Werke Ilur der Nennung des 
Componisten so wie des Herausgebers um es zu empfeh
len. H. v. Bülow sagt in einer kurzen Vorrede, wie er 
seine Interpretationsweise zwar nicht als die absolut mass
gebende bezeichne, dass er sie jedoch in ihrer Objectivitiit 
und Einheillichk~it PUlikt 11m Punkt vertrelen könne. Eine 
unpartheiische Einsicht ill die von ihmgegeuenen Vortra~s
Illldeulungen bestilligt diesen Ausspruch ulld lässt für Un
terricht und Vortrllg ein Festhalten daran wünschenswerth 
erscheinen. 

W .. ". lUozart. Fantaisie in C-moll. Revidirt lind mit 
\' ortragsuezeichnungen versehen von F. Kr 0 11. BerlilJ, 
!Jei Bole & Bock. 

Auch bei diesem Werke wird die verdienstliche Reno
virung, freudig uegrih,t und den auf ein edles Ziel hinge
richteten Lehrern und Lernenden empfohlen. 

Ferdinand lIiller. Dritte Sonate, Op. 78. Breslau, 
bei Leuekart. 

Ein schönes Werk, das in einer Zeit, die so wenig 
ergiebig in den schwierigeren Formgattungen ist, doppelt 
anzuerkennen ist. An eineEinleitullg von edlem Pathos schliesst 
sich ein graziöser Satz, der mannigfache Gedanken in einer 
zwar breiten Alllage aber zu schöner Harmonie vereinigt. 
Es ist weniger Tiefe als Grazie und Formenglätte vorherr
schend lind dabei Mannigfaltigkeit mit ilchter Klaviermilssig
keil. Der Finalsatz, ein Allegro energico e con fuoco, 
bildet dazu einen ebenmässigen Contrast und führt die 
Stimmung in gesteigerte Leidenschaft von schwungvoller 
Kraft und Lebendigkeit. Das Ganze hält, frei von jeder 
Monotonie, die Spannung Lis zur letzten Note \Vach. 

R. Natbusius. Finnischer Scharfschützenmarsch. Op. 2. 
Berlin, bei Bote und Bock. 

Etwas überladen mit Passllgen, aber eine gute Uebung 
im grossen Anschlag uud in der Bravour. 

Leopold de . Le Pardon de Ploermel, Grande 
Fantaisie, Op. . Bei Bote & Bock. 

Aotoiae de Kontski. Grande Fantaisie de Rigoletto. 
Op. 185. Bei Bote & Bock. 

Diese sowie die vorige Piece gehören der 



SAlonmusik; lAopokl von Meyer' ist Mfmderischer, Kontski 
.,,",.oller; ,jeder in seiner Art eiDe gute Uebuog flr den 
IIMh Technik strebeo4eo Sohitlet .. 

•. .I". Du,.clüpielna. 
Antelne de Kontsld. Die lustigen Weiber von Windsor. 

Grosse FftIltasie, 01'. 186. Bei Bote & Bock. Ferner 
von dbmselben: 
I.e prophtile, Trllnsscriplion, Op. 184, 

Lo.iIJ KObler. Polkll tremblante, Op. a6. Hamburg 
bei Schlllierth. 

Edo •• rd Eifze. Grande Sonate, 01" I. Leipzig bei 
Heinze. " 

Dieses Werk ist eille von denjenigen Schöpfungen, die 
leicht die all sich irrige Ansicht unIerstützen, als sei das 
Zeitalter der Sonale vorbei. In der hier dnrgebotenen Form 
ersoheint die SonßltI freilioh Ills ein überwundener Stand
punkt. Wo ihre Gestillt nicht mit schöpferisch friscbem, 
geistvollem Gebillte erfüllt ist, rllgt sie wie eine Ruine in 
die Jebenkräfligen Strebungen einer neuen Zeil. Vorliegen
des Werk bat ausser dankbarer Spielborkeit einer gewissen 
Richtigkeit der formellen Handthierung, nur sehr vereinzelt 
Eigenschanen aufzuweisen, die zum Geist wahrer Schönheit 
erforderlich sind. Dem Componisten sei Talent nicht ab
gesprochen, er beherzige aber den Rllth, dlles er länger 
prüfen lind arbeiten möge, bevor er mil einer zweiten So
nate in die OelfentJichkeit tritt. 

Die Cü nCte Stufe hat dieslDal keinen Beitrag erhalt
ten. Am meisten würde sich oben gennnntes, von Bülow 
herausgegebenes, italienisches Concert von Bilch nähern. 

--If1ö~--

Uerlin. 
R u e. 

Eine wie erfreuliche ß~reicherung ihres Personals die 
K. Oper in fr!. Lucca gewonnen haI, trat in der letzten Gast
rolle der jungen Künstlerin (Maria Regirnentslochterl hermr. 
Ihre Stimme, ihr edles feuer, ihr lebhaffes Organ, er.cheinen 
filr diesen Genre wie geschaITen, und so dürfen wir nicht zwei
rein, eine gute Requisition in dieser unserer BOhne gewonnenen 
KOnstierin gemacht zu haben. Mit poetischer Gestallungskraß 
wusste sie die einzelnen Züge der obengenllnnten Parthie aus
zustatten, wilhrend ihr Gesang allen Anrnrderungen gerecht 
wurde und eine ungewöhnliche Fülle" seltenen Umrang und 
Wohllaut bei gleichmlissiger Ausbildung aller Stimmregister 
documentirte. Dos ist der wirkliche Opern- und Soubretten
gesang, wie man ihn so selten findet, da er in der Regel des 
hier unwiederstehlichen Zaubers frischesten Tondufles entbehrt. 
Wenn also Fr!. Lucca bei vurhandener Vielseiligkeit in dra
matischen Parlhieen wie Valentine, Donna Anna, Recha u. s. w. 
Auch sehr gut verwendbar sein wird, so wird sie in der komi
schen Oper vor Allem dominiren und rar eine Susanne, Frau 
Fluth u. s. w. prophezeihen wir eine vorzOgliche Vertrete
rin. Das zahlreiche Publikum begleitete die gonze Leistung 
mil der sichtlich~ten Theilnahme und zeichnete die talentvolle 
KOnstlerin durch Hervorrule und stürmischen Beirall OUS. Ueber 
die IIbrigen Milwirkenden haben wir in der vorigen Nummer 
bei Gelegenheit des Ga~t8piels von Fräulein Georgine Schuber! 
berichtet. 

Am zweiten O.terfeiertage beganD die italienische Oper 
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der GebrOder Lui D8 im iCroll'eebea Lotale einan Cyclul von 
VottIlelJungen uDli zwar mi' Bellioi'. "SoDnnmbula". Die Perle 
der Gesellschnrt ist lIad. Laborde, unslreiü, eine Slnger/n 
er.ten Rouges, wenn rDen die Technik der Stimme in Betracht 
lieht. Selten babeu wir eine 80 eorrekta und perlonde Cola
ratur gehört. Abgesehen von der Technik die Slimme 
on Und rür sich in einzelnen Wendungen durch einen Schmelz, 
der in frOheren Jahren gewiss ftn und rür sich einen milchti
gen Zauber lIusgeübt hilben muu. Oftbei 88ng Fra~ Laborde 
mit durchftus kIInsllerischem Verständnis8, iDliem sie nir
gends auf den Beifan 'peculirle, der ihr im reichsten Maasse 
zu Theil wurde. Das zweile Finale und die grosse SclIluss
scene waren Momente, die jeder berühmten Künsllerin Ehre 
machen würden. Der Mad. Laborde zunAchst sland Signor 
Bor 0 g I i als EI~ino, ein schöner lyrischer Tenor mit hübscher 
Schule. die er ober mitunter noch recbt unbeholfen verwendet, 
wie auch dos Spiel kaum die b't!wöhnlichsteu Gesten umfasst. 
Noch einen Grad tiefer steht Signor Briani, der mit der be
rühmten italienischen KÜllstierfamilio nur den Namen gemein 
hat. Er sang den Grafen genügend, aber mit rauher wenig 
onspreehender Stimme. Das Spiel stand auf der Stufe der 
Kindlichkeit. Die Uebrigen sowie der Chor rangiren u nt er 
dem Niveau der MitteimAssigkeit. 

Fr!. Ar (<1 t gab in Verbindung mit ihrem Bräutigam, dem 
Harfenvirtuosen Professor John Thomas am 3. d. ein Ab
schiedsconcert im S8ale der Singakademie. Wir haben das 
Spiel des Herrn TholDas bereits charakterisirl. Es ist kunst~oll, 
technisch vollendet, wenngleich freilich häufig" auf Virtuositäten 
speculirend, welche der schönen Individuelität der Herfe nicht 
überall entsprechen. Hinreissender schon war der seelenvolle 
Gesang seiner Verlobten, der uns unvergesslichen 0 esi r e e 
Art <1 t. Sie sang ausser einer Arie von Händel fest nur ihre 
bekannten Opern - Einlagestücke , aber mit einer Empfindung, 
einem Schmelz, einem Zftuber der Virtuosität, der uns den 
Abschied nur um so tiefer empfindeIl liess. Der herzlichste 
Beifall begleitete die grosse Künstlerin von Nummer zu Num
mer. Möge ihr die Zukunrt so viele Befriedigung bielen, wie 
sie selbst sie in vielen Stunden des" Genusses Tausenden von 
Bewunderern bereitet hot. 

Die Köoig\. Cepelle beschloss am 6. d. den zweiten Cr
clus ihrer Sinfonie-Soireen mit der Sinfonie mi/i/aire von Heydn, 
d-dur (euf mehrfachen Wunsch) von Beelho,"en, Jubel-Ouver
ture \on Weber und Ou\'erture zu .. Iphigeoie in Aulis" von 
Gluck, Obgleich dies Programm nur bekannte, oft gehörte 
Werke bot, so erfreuten sich dieselben (namentlich beide Ou
,'erluren) durch feurige, höchst gelungene Ausführuog einer 
ousserordentlichen Theilnabme. Resumiren wir das Ergebniss 
der neun Abende der Saison, so ergiebt sich, dass uns nächst 
den beliebtesten classischen Werken, vier theils neue, theils 
hier noch nicht gehörte Werke, und zwar: Sinfonie '"00 Ph. 
Em. Bach, Kirchliche Ouverture von O. Nicolai, Ouverture zu 
Goethe's .. Iphigeoie" von B. Scholz, Ouverture aus "Tausend 
und eine Nacht" von W. Taubert, sowie auch eine Wiederho
lung der Ouvertüre zu "M8nfred" von R. Schum8nn vorgeführt 
wurden, welche sämmUich mit ungetheiltem Beilall aufgenom
men, sich eine ehrenwerthe Stelle im Repertoire sicherten. 
Dirigent und Orchester behaupteten nicht nur ihren wohIerwor
benen Rur, sondern erhöhten denselben noch durch sichtbores 
Streben, immer V01lkommneres zu leisten, indem an keinem 
der neun Abende selten welche VOll kleinen, kaum immer zu 
vermeidenden Unebenheiten bemerkbar wurden. Wenn wir bei 
dem Abschiede beiden Theilen Anerkennung 8u8!lprechen mOs
sen und uns schon jetzt des Wiedersehens im nilchsten Winter 

• 
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freueo, 10 Uonen wir nur den Wunsch hinzufOgen, dal. uns 
aucb denn eioe feroere Bereielleruog des Repertoire ao bemer
keoawertheo neueren Werken werdeo möge. 

Hr. Julius Urban gab am 7. d. eine MaliDlJe, welche da
zu dieoen sollte, ihn als GesRngslehrer zu introduciren. Sie 
erfililte diesen Zweck in vorlheilhaUer Weise. Die Tonbildung 
ist eine offene, fehlerfreie, die ScalR schön entwic"ell, die 
Nuancirung eine berri~digende. Vorzugsweise tremich ist 

• 
tins Portamento entwickelt, welches den Silnger auf dos Ge-
biet des Kirchengesanges verweist. Wir sind überzeugt, doss 
er als Lehrer Filhigkeiten besitzt, und wüoschen ihm Erfolg zu 
seinem Vorhaben. Den Concertgeber unterslillzten Hr. Reh fe I d 
.Violinconcert von Mendelssohn}, Frl. Burchardt, ein Tenorist 
Hr. Sc hUfer und der talentvolle SchOler H. v. BOlow's Herr 
Eugen Leuchtenberg. Derselbe spielte eine Etude von Köh
ler und Meyerbeer's grandiosen Schillermarsch in der Bearbei
tung von Liszt mit Iremichem, krilftigem Anschlag und einer 
schönen Technik, die den Traditionen seiner Schule in über
raschender Weise gerecht wurde. Den jugendlichen Virtuosen 
belohnte reicher Beifall. Eine hübsche Abwechselung bolen die 
Declamationeo von Frl. Ra be und Hrn. He n rio n. d. R. 

lew-Yorker CorreSpOndeDI. 

Ne .. · York, 13. MAn. 
Die OperngeselJscban der vereIDigten Italienlscben Künstler 

Isl nscb einer si.benwGebenlllch.n S.ison nach B08too überge· 
siedelt, um dort nocb in den der Cbarwocbe vorangehenden 14 
Tagen Rubm und Geld zu .rndten; hier Ist die Compagni. sebr 
glücklicb gewesen und bat nicbt nur Nichts verloren, sondern, 
bei jetzigen Zeiten etwas Vnerhörtes, sogar ein btlbscbes Stlmm
oben erübrIgt. "VD Bollo In Maschera" wurde zwölf Mal gege· 
ben und scbien dem Publikum besser zu gef.llen, als der Kritik 
und Verdi scbeint diesmol wieder einen Haupttr.ll'er für Amerika 
ausgesplell zu babeo; die Oper Ist in Paris .rfolglos geblieben, 
sie wird aucb In den Obrigen aus.eritalleolscben StAdten ein 
gleiches Scbicks.1 erfabren und bier erlebt sie In einem Zeitraum 
VOn 3 Wocben 12 AuffOhrungen; charakteristisch genug ror den 
Gescbmack der Amerikaner, denen die seicbte TODzmusik gar 
treß1icb mundet, 0888 übrigeos dill SAnger In Verdi'scber Waare 
besser zu arbeiten verstebeo, ols in gediegeneren Werken, be· 
wies eine Vorstelluog des "Don Juao", die, wAre .1. uicht &ar 
zu tr.urig. gewesen, bAlle belacbt werdeo köonen. M.d. Co I· 
so n, die bis jetzt die Zerllne 880g und In dieser Rolle brillirte, 
balle diesmal die Donn. Anno Ob.rnommen, und war mehr ola 
mitteimAssig; Miss Hinckle)' als ZerHo. bat in dieser Portbie 
aucb Ibre Landsleute Überzeugt, dass ihre KOnstlerscb.n nichl 
gar bedeutend ist; BrlgnoJi (Ollsvlc), Ferri (Juon) und die Veb· 
rigen tbellten sicb in den Rubm, die Auffübrung zu Grsbe getra. 
gen zu hoben; Miss Hlnckley bat jetzt eine bedeutende Rivalin 
bekommen, die ibren Stern schoell erbleicbeo machen wird; Mis8 
Kellogg, ebenfslls Amerikaoerin von Geburt. eine ScbOlerio des 
Gesanglebrer. Rivarde, bai Ibr DebOt als Gilda Im "RigoleUo" 
gemscbt und vollstindlg durchgegriB'en. Da8 Organ i8t nlcbt 
DII'Icbtig, vlelleicbt nicbt elomal sympatblscb, aber die TOoe sind 
rein und 83ubor bis zum Oe. binauf, der Vortrag klar und .dle 
Verzierungen eorreet; 80 war namentlich die Romanze lu E wun
derlleblleb vorgetrageu; die juuge Dame trat ohne trgend welche 
PrAteo.looeo auf, uod dOrne bei weitereo StudlnlD eine scbGne 
ZUkUDII vor slcb baben, Oie GesellsobaR kebrt bald wIeder 

blerber zurOck, ulld wird vermutblIeb IIMob oleb O.lero die 
FrObJallrssalloD b~glnn.o, In weleher d.oo die "JOdlo", Verdl', 
"Aroldo" und Herold's "Zampa" lur Autrfthruoll komme. 8OIIe •• 
- Die engllscbe Oper der Alad. Bleflop bat .benf.lIs Ihr Eod, 
erreloht, uud leb •• lIe - Dro grolitU! Aue,.r Mad. Blthop. 1I\e 
auch Dicht gar tlel Stimme bot, waren die Obrlgen Sioller voll
stAndlg aUmmlos, und leb glaub., man mu.. eb.n EOIIIAoder 
•• io, UOl d"r~lelchen Orllftnlache NervelJzuckung.n vertr.gen IU 

kOllnen. - Wir hAllen j.llt der Oper gAnzlIch entbebren mOssen, 
bAtte nl~ht du Stadttheater versucbt, diesen ManIleI nacb 1trA'
ten AuszufOllen; die Dlreclion lie'8 Oll'enbaeh's "Orpheul In der 
V n tu weil" einsludiren und lIebe da I die Hperelte wurde be
reits 6 Mal bel aUlverkauften HAueero gegeben; •• Iat 
dies das drille Wtrk des Componlaten, welche. den Ooeeu Ober· 
schriUen bat (,.L. chaII, m';/o",orpho,';," und •• Le mariog. _ 
IoI.m .. ·• kamen berdt. Im vergangeD'o Jabre bier zur AutrOb
ruog l, und bolten aucb die frOheren Operetten sieh ein .. oleht 
unbedeutenden Erfolge" zu rOhm.n, 00 hat dorh dl.ser ,,0 r pb eu s" 
erst den wahren Trlumpb gdeitrt. Jarques OB'.nbacb·, grosses 
T.I.nt Ist eigentlieb nIrgend. mebr, .Is hier an den Tag gekom
men; 10 Deutschland und Fraukrelcb wurde die OpereUe YOn 
SAngern ge.uugen, die Ihren Authell 8n Succes. geltend maeb
teo; bier aber w.ren die Rollen all. in deo HAnden YOO Scbau
spidern, die ehen Ihre S!iOlweo beoutzten, 80 gut es eben ge, 
ben wollte und doch leigt sich das Publikum entbuslesmirt; Sie 
sehen also. d ••• hier Oll'enhach .lIeln slcb den Lorbeer .rrun
gen hat, d •• s seine Composition trotz mangelb.fter AuafObwng 
sich die vollste, wohlverdiente Anerkennung auch auf amerIka
nlscbem Boden zu verschArren gewusst hat; die Operette 
verspricht noch looge auf dem Rppertoire zu bleiben. 08S FrOb· 
j.hr naht, und mit ihm kommen uod gehen nach uod von New· 
York die verscbi.dene" Operncompagnieen und Slinger; Madame 
C.radori und Mad.me Eckhardt, zwei SAngerionen, deren 
Erstgeoannt. sich frtlh., eluea bedeutenden Rllfe. zu erfreuen 
baUe, haben am I. d. M. New·York verlassen. Madame Fabbrl 
aoll in einigen Tagen von ibrer glorreichen ConeerUour Im We· 
steo zurückkebren, ebenso wird Ade Ilin a Pa t I i, die jOngst In 
New·Orleans in der französischen Oper zum .rsten Male in Ame· 
rika die 0 i n 0 r abgesungen, bald erwartet. Die italienische Oper 
In Havana hat Ibr End. erreicbl; Ponclni Isl bereits nach Pa· 
rls zurOckgekehrt, dl. Vebri!!en der Compaguie geben mit Ilex 
Maretzek, der am Freitag nach Alexleo abreist; seiDe Compa.
nie buteht aus den Damen d',\ngri, Agn •• und Fanny Netali, 
den Tenoristen Stef.ni, Strlglia, Testa, Errenl, dem Baa
slaten Roceo u. s. w. Von Primadonnen neoot men die Le 
Grange, die Modori, die LolIl da Santa; Indessen glaube 
icb, dass Keine von diesen KOnatlerinnen Ibm rolgen wird. -
Medame Cortest mit ibrer Gesellscban befindet sich 8uf dem 
Wege von Cuba bierher und wird 8ebr bald Ibre Voratellnngen 
erOllnen. Sie sehen also, dass wir hier gar nicbt umkommen 
kGnneo, und wenn der gr08s6 Haule sicb 80 dem Genusse der 
Oper erquicken kann, 80 stehen dem engeron Kreise der Alualk
freunde In den nArbsten Wochen zwei Concert. bevor, die elneo 
reellen kDnslleriscben Werth haben; es Isl dies das 10 meloem 
letzten BrieI.. bereits erwAbnte 4. Pbllbarmoniscbe Concert am 
16. d. und am 28. d. das 2. Coocert des "ArIon"; Letlteres wird 
besonders dadurch interessaot, dus Beetboveo'. Faotssie (Op. 80) 
für Piano, Chor und Orchester zum ersteD Male In Amerika lur 
Aull'Obruog kommt; es ist dies ein neue. Verdieost, welcb ••• iob 
Carl AnscbOtz um die FOrderuDg guter Musik hier erworben 
hai; vermutblieb wird S. B. Mllla den Clavierport Oberoehmen 

• 
und mit neidischen AugeD bi.l.ken die tlbrlgen Pianisten, Gold-
beck, f1olrmann, Wm. S8ar eIe. auf Ibn; dIe bleslgen Cla· 
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vleraplder beailzen einen Eb'gelz und dl. BlulllAt 
Glllt. zu lelalen, 1.1 \n dle .. r .r •• ebe der Kuoat bed •• tend.r, 
al. Jrgendwo Andere; oll dl. folge d .. oo Aueb GUI.a laI, leI frei· 
lieb elnl end.r •• 'r.g.1 Da Icb an .!>ton von Saar .pr.eb, ao 
will leb nlebl unerwAbnt lauen, dea. JODS.' VOD Ibm b.1 C. 
Br.ullog zwei Etudeo eracblen,n alnd, dte haupl.lleblleb die 

UllluD~ d •• H."dgelenk .. im Auge b.ben j die 810.lten .Ind nled· 
lieb und ale lolche recbl aoeruonenawerlb. G. C. 

Bnlln. 10 Lorlzlng's melodiös.r Oper .. der W.If.nlehmied" 
d.bßUrte Im Frledrleh.Wilh. Thulor eiD neUer 8aa.btlffo, Herr 
Abieh. Oie Stimme zolgte .Ieh In den Mittell.gon rechl markig 
und klingvoll 1101\ d •• Spiel lolid und nichl hervordrAngend. 
In der Schule Borlln8 kann der O.raleller, 10 viel nacb der 
lIeuen Rollo zu urlb.lIeo, .. Ioe gaoz IOcbllgft Kran werden. 

Bre8lau. Oie longe niehl aufg.robrle .. Dioorlb" füllte am 
10. MArz daa Haul bis auf deo lelzlen P181z. t'r. H8In·Schnllld. 
ti 0 gor song dl. Tilelrollo tremich und "urdu YieUach applau. 
dlrt uod bel olfo"or Sc.ne gerufeo. 

Lel,.I". Meodelssohn'8 Oratorium "Paulus" wurde nacb 
eUjAbrlgor 1'8US. 11m Charfreilag In drr Thomasklreb. AufgerOhrt 
Oie ChOre wurden vo" Mitgli.dern d.r Singacad.mle uod .er. 
schi.den., Inder.r G.'lIIuv.rel"o guungen, die Solopartbleen 
von t'rI. C.rolin. Meyer, H,,," Oir.clor 8.hr aus Bnmen, YOO 
frOber her in j/ulem Andenken, Herrn Rudolph vom Hofthe.ter 
In Dresden, und hl. Lu. si. k. Oie Autl'ührung de. Or.torlums 
loitete Herr Kaptllmolster Reloeck •. 

Darmstadt. Am 17. MArz zum 5. Male lind 01. BoooOz ror 
die Kammer.Angerin Frl. Emilie Scbmidt: .. t·lusl" yon Gou· 
IIOd, OberfOlltes HHu8, Extr.züge von t'uokfurt und Mainz, ju. 
belode Aufnabme d .. Beoefizianlin, welrbe DUO durch gros.ber· 
zoglicb .. Oecrot lebeoslang der lIorbObne AogehOrt, sllgemeine 

. . 
EXI.s. Ober Ihre herrliche Kunsll.islung und die t .. micbe Oper 
81s Gallz.s; 11m 21. erste Wiederholung der .. Undine", nacb wel· 
eber d.s Thuter bis zu Ost«n ge.cblo08en bleibt, um d80n wie· 
der mit dem vl.lbe~ehrten und von alleo Seiteo ber viebeauch· 
ten hF 8 u si h eröffnet zu Wt"rdeD. 

Braun8ebwel~. 10 der Oper gab FrAul. HA n i s e b zum er· 
ste~ Male die 0 i n 0 r 8 b uod .etzle die ZuschAuer nicbt nur 
durch ihren correelen Ge8ang, sondern mebr nnch durrh Ihr Spiel 
10 Erstaunen. Sie gab nlcbl, wie gev.Ohnlich, eine wild umher· 

• 
laufonde Wabnslnnlge, sondern nur eine Irrsinnige, die durcb 
Ibre urte Erscbeinung und ihr fein neckisches Spiel deo Glau· 
beo Corenllns, sie sei die Waldf.e, auch im Zusebauer mOglich 
eraebeloon lAse I. Dieser Auffassung somAss fOhrle Frl. HAIIlscb die 
Partble durcb, von Ibrem Auftrelen ao, wo sie mit einem glocken' 
reinen Triller die ... Ilensllelle hlnuntersprlngl uod mll dem Nach· 
scblage die ThOr zu Corenlios HOlle .cbliesst, bi8 wo .ie sich 
aur das .. Heilige Jungfrau" nichl besioDeo kAnn, und wie io 
Angst vor ROekkehr der GelatesstOrung, die Hand zur Stirn rohr\. 
0811 In dieser AuffAssung der Scbatlentonz mit deo sauber ous· 
gefOhrten Colorllturen mehr Aufeehen erregte als bisher, ist be· 
grelOleh, ebenso da. Lied "Lieb Vöglein" uod .. Ollnkel ruhen die 
Loo..... Du Publikum applaudirle und rief Fr!. Hlnlscb 2 mal 
slOrml.eb heraus. Aucb die Herren Welse (Ho"l) und Siegel 
(CorenIIn) waren .ebr gut. 

a08teek. Fr!. Jenn)' Me)' er, w.lebe schoo mebrfach bier 
mll aua.erordeotllcbem BeUall sieb In Concerten bat bOren las· 
Seil, wird In diesen Tagen einer Eioladuog zur Folge bier erwar· 

let; aueb zu uoaerelD 1I00Ikr .. t. elebl d.reu Milwlrkung in 
Aulllebl. 

WI... Den 27.lIlra .I.rll JOt. Slaudigl, lIekanntllcb eln.r 
der grOs.len G.alogskOn81ler der Gegen wIrt, oacbdem er leld.r 
aieben Jebre h. Irreobauae zugebraeht. Er war zu WOller.dorf 
io Uoler·Ouhrreleb 1807 geboren. 

- Die eral. Vorllellung n.cb deo Oalt,ferleo am I. April 
w/lr Im Ho'.Opernlbeater: .. 000 Juao" (mit Herrn Beok 10 der 
Tllel·Parlble; Frau DUllmaoo al. Ooona AOo,; Herr Aoder 
411. 0111 vlo; F rl. K, a u SI .Ja Elvl .. '. 

- Offeobaoh's "aebOne lIagollono" (Geooveva) bat 
boi Ib,er enleo AuffObrung am 3. d. im Treumaoolbeater eioen 
fasl beiapitllolen Erfol~ gebabt, aq den kaum der .. ()rpheue" 
uod dl. TaoobAueer·Pa,odie beranrolcbeo. Du Oberfüllte Hllu. 
rl., die Oarateller na"b jedem Aete wiederbolt uud .IOrmi •• b. 
Die MUllkoummern lIoßelen gllnz aU8serordentlioh, namebtlicb 
Treu m 8 0 0 '. Klkerikilled Im ersleo Bilde, da8 Lied und der 
.'rAueocbor Im zweit.o Bild., daa erste Fioale, daa Lied Artbur'. 
uod daa gaoze letzte 8ild, aowie die binlucomponlrle a.hr wir· 
kUlIgsrelche Ouverture. Vi.le Numme,n muslteo lIuf stOrmlsebes 
Verlaogen wlederbolt werdeo. 10 8ezug auf AuselaUuog war 
Aussernrdenllichea geieisleI. E8 uolerliegl keinem Zweifel, dS8. 
diese Oper eluen Abolioben Triumpbzug, wie der uoterweltlicbe 
.,Orpheus" antreten wird. 

Pari.. 10 dem am 10. v. M. ItaUg.ruodenen Cou.ervaloir. 
Coneerl wurde H.ydo's Militalr.Sympbonle und ein. !IIebul'sche 
OuverlQre zur gelungeneo Auß'Qbrung gebr.cht. Noch erbOh· 
tes lot.resse nahm Mad. Vi. rd n I· G Ar C i a durcb deo yollende· 
teu Vortrall; ausgewAhlter Gluck'scber Sc.neo In Anspruch. 

- Die drei 08rstelluogeo des .. TauohAuser" in PAris haben 
dem St •• t. 2:iO,OOO t'ranks gekostet, dem Compoolsteo ab.r ba· 
ben sie oieht mehr als 750 Frks. elogelragen. t'Or jede Auffüh· 
rung einer neuen Ope, in Pllrls bekommt der Compoolsl 500 Fr. 
10 vorliegeodem Falle wOrd. dAS also 15,000 Fr. ergebeo, allelo 
d. vertrag"mAssig Ausgemacht worden war, das8 der Uebersetzer 
des Tute" wAhrend der er8ten zwaozig Vorstelluogen die WilRe 
des Honorars erbalten sollte, so blieben fOr R. Wagner nur IIocb 
obige 7:>0 t'r. Obrig. 

- In der grossen Oper kommt .. FreischOtz" yon Weber 
definltiY zur Auffiibrung. Der FrsnzOslscbe Text Ist von Emlle 
1'8cinl, die MUlik zu den RecU.\Iyen yon Berllol. Wa" bei fra· 
bereo Vorstellungeo dieser Oper 8usgelassen worden, soll nscb 
des deutschen M.islers Partitur ergAuzt, 80mit der Freischütz in 
seioem g8nzen Umfaoge gegeben werden. Herr Niemoon soll 
deo Mn, Herr Chazeau den Cupar, }'rl. Sax die Agath. und 
Frau V8ndeobeuvtl.Ouprez d88 Aeonchen siogeo. 

- Oie gross. Oper wurde nscb deu Felerlageo mit einer 
.ohr schOoen Vorstellung voo Meyerbeer's .. Robert" erOß'oet, zu 
der sich eiD ungemein ublrelebts uod daokbares Publikum eio· 
gefunden batte. 

- Aur 8efebl des K,leg •• Ministers, Marschall Ra n d 0 0, bat 
die Commissioo zur PrOfung der Mllitair·Musik·Direcloren Ihre 
Sitzuog b.gouoeo. Die Mitglieder die.er Commiuion, welebe 
sich in den RAumen des CODservato,iums versammelo, bestehlo 
uoter dem PrAsidenteo, Gen.,d der Artill.rie GUlod, 8UI deu 
Mitgliedern des lostiluts: 8erliol, Clapiesoo, George Kast. 
oe r, T h 001 8.j Genrge Kaslner fungirI als Secrelalr. 

- Oie Erfolge der "SeuCzerbrücke" von Offeoba.h dauero 
10 wabrhan grossartiger Weise fort uod versprecben dem .. 0,· 
pb. u s" niehis oacbzugeben. 08. Tbuler iat an keloem Abeod 
ausrelcb.nd (Or die herbeislrOmenden MIIseo und viele dee rol· 
zendeo Melodie.o lind be,eitl aoe dem Orehealer BUr die Slr ... e 
gew8ndert, wo meo ale alleolbalben elogen Und preUtn bOrt. 
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tie 
- Die In AUlllcbl geslnd.nD Wl.dernkunft du Herrll 

J08cblm zum Bebufe einiger Quarlett. ProduclloD'D sell,ll.rt 

AD Verpßleblungen, welcbe dlNen Kllnlller I18cb R.nnonr zu· 

rOckb.rufeD. 
- MUe. T r e b e 111 Iral am 3. d. In der U.Uenl.obeo Op.r 

zum ersten Male als .. R08Ine" .uf, Oberrasebi. durcb Ibr BUKe· 
Zflcbnet.s StImmmalerlai und wurde mit HulillgDngen OberscbOI. 
leI. Die Kritik verkennt nlebl die 8UslerordenlllcMn N.lurgaben, 

mit denen die KOnsH.rln geeegnel lat, wOnacbl eber, dsss lieb 
dieselbe durob Beifall nlcbt beirren la81e, rorllualudluo, um die 
In Auuleht stebende gllnzende Carrier •• ueb wlrkllcb zu durch
lauren. Ihre zweite Rolle wird der Ars ... 10 "Semlr.mls" sein. -
Der berObmte Gesangl.brot 01lprez bAI el oe Rela. DIICb den 
Provinzen mit mebrereo seloer SobOI.r angetrelen, um 81e da· 
selbst ao ver •• hiedenon Theatern d.bßtiren zu I .... n. Er will 
denselben d.durtb GtlegenheU goben, sieh .uslublldeo und Rou· 
tloe zu versoh.tren. Uoter deo Mitrelsendeu bellodet eleb lucb 

Nlle. B run e It 1. - Prioz Po 0 i alo w. k I eomponirt eiDe groue 
• 

Lyon. Sobulboft eODeerlirt bier. 
VeHdlt. Mi.ta ,H.u,,,, wird eooeerlll'eD, 

Lenden. Far die bl.alge S.lt.D werdeo folge •• Vlollo. 
vlrtu.seD elnlrell'ea: Jun Bott, Wleolawekl, die Gescbwlsler 
Fernl, Loul. Str.ou uod Oie Bull. VI.uxt.mp. Isl bereits 
seil Janu.r anwe ... nd. 

- Coveot·G.rden erGO'nete die S.llOo mit .Ioer Vor ..... • 
lu og voo MeYtrbeer's "Propheten", wl. sie eben uu, dies •• Tbe.
ter ermOgliebeo kaon. Mad. C sill. g (Flde8) und T 8 m b e r Ii c k 

Oobaoo) wareo bewuuderuogswertb. Das PubllkuDl war au .. er· 
ordeotllch eothuslaemlrl. 

Mancbester. Dar .nageaelob,"l. VlolinvirlllOae Herr Louis 
Straus8 coocerlirt gegeowArUg bier Im Ver.lo mit Halle uod 
Piattl. 

New·York ... Orpbeus 10 der UnterweH" wurde sebon 
tum 5. Male vor vollen HAueer (oRebeloaoder) gegeben. 

-----
Repertolr •. 

Soeoe "Clroe" zu Worten von J. R. Rous8eßu ((Ir Mezzosopran; Goi h 8. Am 17. MArz: 01. Stumm. von Porllci; 21.: FrR 
der Cootrabassist Bott e 8 I n I schreibt eine gros!. Oper, Namens Diavolo; 2~.: ° i no rah. 
"Marlon Delorme". - Zwei uns noch unbekAonte KOosller, der K G ni g 8 b erg I. Pr. Am 19. MArz: Inr PostilIon von 
Violinist Caudell. und der PIonist Bubi, aus Deutschland IIn· LOlljum •• u; 22.: Oie IUIII!:en Weiber. 

gekommen, werdeo sicb am 11. d. 10 .. lnH muslkolischen MoU· Stuttg.rt. Am 17. MArz: Die lustigen Weiber; 22: 
oeo hOreo IB88<n. - Oie Geschwister Morehlslo Irlllen 10 "Se· Oie n.lden Schtltren. In Vorber.: M.rgarelhe (FRust) v. Gounod. 
mir.mls" und "Tell" zum letzt.n MAie 8Ur, gingen noch BrOssel K 0 n I g sb. r 1(. In Vorh.: "Genover." von J. Otr.nba~h. 
zu Gastrollen und Ireten dorauf mit der Albool .Ioe Kunstre!.. Wie s h. den. ,,08S MAdchen vo n Elizoodo" \011 

D80b Eogl8nd ao. - Angekommen Ist der Pionl.t Alfred hell. Otr.obReh. 10 Vorber,: Morguethe (FRust) von Gouood. 
------------------------------~----

VerRlllwortli~her RedRcleur: liusIAV Bock. 

Nova No. 30
". 

von 

B. in Mainz. 
Thlr. ~gr. 

Bed.rzewska, T., DOllee R~vcrie . . . . . . . . - 7 ~ 
-- Mazurka. . . . . . . . . . . . . . . . - 7 ~ 
Vlementl, M., Sonates rhoisies IN. E.) 1';0. 10 bis 13. -

a ]81 Sgr. . . . . . . . . . . . . . • . . 
Gervllle, L. P., Menuet des Graces, op. 69. . . . . 

Nina, Romanee de Dalayrac, op. 70. . . . . . 
O.ydn, J., Sonates choisies IN. E.) No. 4 bis 12. . . 
Krzyz.oowskl, J., Elegie, op. 24 . . . . . . . . 

2 12~ 
- 12~ 
- 12l, 
4-

- 15 
-- 7 ... Nocturne, op. 25 • • • . • . . . . • • - 15 
-- Chanson polon. 3 m< Krakow. op. 26 . . . . . - 20 
Neastedt, C., 3 Transcript. "ar. s. les Noces d. Fig. op. U 

No. I. Mon coeur sGupire, RomRnce . . . . -
No. 2. Non piti aodrai, Aria . . . . . . . -
No. 3 .. ,Sull Aria", Duetto . . . . . . . . -

t2~ 

12~ 

12~ 

12~ 
15 

Bosenbaya, E., Moreeau de Salon, op. 13 • . . . . -
-- Caprice en forme de Tarantelle, op. 17 • • . . -
Rammel, J., Cordonia, Romance "arier, op. 52 . . . - 15 
-- Valse styrienne, op. M . . . . . . . . . . - 15 
-- Fantasie 8. d. mollrs de I'op. La Tra"i"ta . . . 
Vleaxtemps, L .• 2m. Impromptu, op. 13. . . . . . 
-- Fantaisie.Valse, op. 14 . . . . . . . . . . 
-- Elude·Capriee, op. 15 ......... . 
Wolf, Ch. de, lIIu810ns, Reverie·Caprice, op. 6 . . . 
-- 2 ... Mazurka de salon, op. 7 • . . . . . . . 
Berlot, C. de, La Gazza ladra, 6 Duos p. 2 Viol. .. 

do. p. Flute et Viol. 
Blrnbaam, Frfederlke, 6 Lieder f. I Sgs!. mit Pltebegl. 
DIetz, F. W., 3 Lieder I. I Slogst. mit Pltebegl., op. li, 

No. I 11 3, einzeln 11 5 und 71 Sgr. . . . . . . . 

- 25 
- 17~ 
- 20 
- 174 
- 17} 
- 121 
- 25 
- 25 
- 20 

-20 

Thlr 5g,', 
Oeehsner, A., 3 Lieder f. 1 Sgst. mit Pftebegi., op. 14, 

No. I iI 3, einzeln 11 5, 71 uud 10 Sgr.. . . . . . - 22i 
Soltans, N., 3 Lieder f. 1 Singst. mit Pftebcgl., op. 10, 

No. I a 3, eiuzeln it .') Sgr. . . . . . . . . . . - 15 
Stolzenberg. D., 2 Lieder r. I Sgst. mit !'flcheg!., op.2, 

1';0. I a 2, cillzeln a I) und 7~ Sgr. . . . . . . . - 121 
Volkslied, "Heil dir im Siegcrkl'anz" f. 1 Sgs!. mit Pfte. 
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rungs-Schein im Betrllge von a oder 3 Thlr. 
Ladenpreis zur unumsehriinktcn Wahl aus 
dem Musik - Vedll~c von Ed. Bote &: G. Bock. I des In. und Auslandes. ~ 

it , I 
Preis der einzelneu ]l;ulllmer ,J S~r, 11 

Ed. Bote & G. Bock 

in !lorlin erheten. 
3 TMr. l 

IbJä.hrllcb I Tblr. 25 Sgr. I ohlw Prämie. 

Inbalt. POf'SieD vou Rob. Burnf'. comp. von C. Kossmaly. - Herli!!. Hevue. - Ff'uilleton. - ~.ehrirhteD. 

von Rob. Borns, oomp. von C. Kossmaly. 
Besprochen von 

H. T I' " /. Il. 

Die Lyr i k ist gewiss tier Anfang nller Dichtkuust, ja 
der lirquell aller ({uns! üherhaupt Lei lilien Völkeru tier 
Erde gewesen. Das e rs t e Lied kann nur zum Preiso der 
Geliebten gedichle! und gesungen worden sein. 

Frühling, Jugend unJ Liehe sind die ~Iemellte oer ly
rischen Poesie, lind sie werden es bleihen, so lange noch 
ein Dichterherz Iluf Erden sclllägt. Man sagt, dass Lei 
einem der ältesten Culturvölker der Welt, Lei den ludiem, 
weil die Religion alle Cullur Lestimmte, die erste Poesie 
auch nothwcndig religiös gewesen sein müsse; allein wir 
Lezwcifeln es ganz entschieden, dass jene Hymnen unu Lob· 
gesänge, die sich in den Vedam's findeu, die erstell Knos· 
pen der indischen Poesie gewesen sind. Die Empfindungen 
des menschlichen Herzens sind älter als alle Religionen, 
und auch bei den Indiern wird die Poesie des Frühlings 
und der Liebe, also die Lyri k, den Vedmns, dem Rama
jana und Mahabharata vorhergegangen sein. 

Die Allgemeinheit dieser Annahme lässt sich ja auch 
im Besonderen an der einzelnen dichterischen oder musika
lischen Individualitäten beobachten und nachweisen. Wic in 
der Natur der Frühling sich durch Blumen und Bliithen 
verk~ndigel, welche blühende Verkündigung wir die Lyrik 
der Pflanzenwelt nennen möchlen, so begiunen alle, von 
der Muse am höchsten Legnadigten Dichter- und Ton
künstler mit lyrischen l)roductionen; wenigstens pflegen 
AUSIWlhmen VOll dieser Regel iiussersl seilen zu sein. 

Bei einzelnen Lyrikern, z. B. bei Robert Bur n sund 
Franz S ch u b e r I dauert dieser dichteriche Liebesfrühling 
so lange als ihr Leben seihst, während wir bei den mei
sten Diehtern Wendungen und Uebergiinge aus der lyrischen 
Poesie zum Epos, zu den verschiedenen Formen des Dra-

!nn's, zum Romnne und lIlr Novelle gewahren. Es voll
Lringl sich gewissermaassen eine Wandlung wie aus der 
ßlitthe zur Frucht. 

Dns lyrisch tl Vermögen möchten wir die ursprünglich 
dichterische Potenz einzelner kOnstlerischer Individtlnlitiitell 
sowohl wie gAllzer V ülker, und das Volkslied den Keim 
nennen, welcher einer Nation dns Aufblühen eines Kilnst
frühlings verkündiget und yerbüq;t. 

Im Reiche der l\Tischen Dichtkunst ist der Scholte , 
Robert Burns ein lIerr,ehcl' ersten Hanges, dem wir Deut
schen nusscr Go e f he und t: h I a n u wenig etenbürtige 
S;lnger entgegenzustellen hahen, und durch viele treffliche 
Uchcrsetzungen, untl'r wclchen die des unglücklichen Phi
lipl) Kaufmann, Ilamentlich frir die Zwecke des Musikers, 
die vorzüglichslen sein dOrflen, sind die köstlichen Früh· 
Iings- und Liebe,lietler des caledonischen Barden Lei uns 
fnst so Ileimiscit ge\\orden, wie die Schauspiele William 
Shakespenre's. Es konnte somit I,icht fehlen, dass seit 
einem \"iertcljn hrhundert Deutschlands Liedercomponiste 11 

sich \'011 den tiefempfunJenen, lichten Poesien des Rouert 
Bur ns nur, Innigste nngezogen fühlten, und seit Jahrell 
erscheint killl[IJ I,in dcttlsches Liederheft, dass nicht eill 
oder das anucre Gedicht VOll ihm enthielte. 

B II r n s wal' heknllntlich Alllouidact, :\aturdichter illl 
edelsten Sinne des W orles, und er schreibt von sieh sei
ber: .. Der Genius der Poesie fand mich auf dem Felde 
beim Pfluge, unll warf allda sein begeisterndes Gewand 
fiber mich." Nicht nur für Musik gedacht, sondern auf 
Musik gemacht sind seine Lieder, denn er schuf sie zu 
vorhandenen Volksweisen. Kein Wunder ist's sonach, Jasg 
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sie eine magische Kr/1ft aur producirende 'fongl!ister aus
üben. 

Carl Kossmaly, ein geistvoller und gewiegter Com
ponisl aus der Schule Bernhard K lei n' s, lind seit Jahren 
in der musikalischen Lit~ratllr als einer dl'r vorurtheilsfreie
sten und scharfsinnigsten Kritiker rühmliehst bekannt und 
geachtet, ist nach langer Pause wieder einmal selbstsehöpfe
risch in die Oeffentlichkeit getreten. mit dem oben ange
zeigten Werke, dessen Opuszahl auf dem Titelblatte ver
misst wird. 

Der Componist dieser sieben Burns'schen Gedichte ist 
.. iu.MA!nn !n reireren.~ßhren, und wenn die musik~s~en. 
Cnfaloge Im Verhütlmss zu seinem Lebensalter nur eIDe 
srhr hescheidene Anwhl von Werken anführeu, so scheint 
uns das weit eher die Folge einer scharf gehandhabten 
Selbstkritik, als mangelnder Erfindungskraft zu sein. Ist 
Carl K 0 s s m nl y /luch nicht im ausschliesslichen Besilze je
lles Znubrrstabes, dpr seit Franz Schuberts Tode nur weni
~en Gliicklichen auf kurze Momente von der Muse verliehen 
zu werdeu scheint, und dessen Berührung selbst die sprö
desten Stoffe melodisch zu beseelen vermag, so fehlt es 
ihm doth keinesweges an edlen musikalischen Ideen, lind 
noch \\eil weniger an dem Vermögen, dieselben in gedie
gener und geschmackvoller Form zu gestillten und auszu
sprechen, 

\\'are er weniger kritisch grhilr!et, und iisthetisch ge
wissenhaft: - wir meinen, es müsste ihm ein Leichtes 
gewesen sein, durch herAhlAssende Concessionen ein s(>ge
lJannter "B e li e b te r" zu werden. 

Wenden wir nunmehr zu dem Object dieses Referates 
60 muss zuniichst anerknnnt werden, dass der Componist, 
wie von seinem feinen Beurtheilllngsvermögen kaum anders 
zu erwarten, die in Musik zu setzenden Poesien treffiich 
zu wiihlen wusste. DAS erste Lied: "Mein Herz ist im 
Hochland", jener bis jetzt unübertroffene Ausdruck der 
Sehnsucht eines Gebirgssohnes nach den heimatlichen Ber
gen hat in Deutschland unter Vielen einige glückliche 
Componisten gefunden, und Kossmaly d/lrf sich zu den 
Einigen rechnen; denn obwohl wir speziell gegen dlls so
genallnte "Durchcomponiren" dieses Gedichtes insofern et
\\'as einzuwenden hätten. Als wir iiberzeugt sind, dllss der 
singende Dichter es in der geschlossenen Form einer Volks
weise erschuf, und wir es uns nicht gut in einem weileren 
Rahmen zu denken vermögen. so muss doch zugegeben 
werden, dass die poetische Malerei der zweiten und nll
menllich der drillen Strophe ucm Musiker eine reizende 
Veranlassung bietet, es mit seinen Waffen dem Dichter 
gleich zu thun. Kossmnly hat diese Seile drr sich selbst 
gestelilea Aufgabe mit gl'ossem Geschick und sinnigem Ge
schmack gelösl; die Totlilität des Liedes leidet nicht im 
Geringsten durch die Detailliusfühl'llng, Die Melodie ist sllng
bar, charakteristi;;ch und schwung\oll, die mlldulntorische 
Disposition übersichtlich, klar und doch wirkungsreich. 
Selbst ein Splillerrichter dürfte schwerlich IIn diesem ersten 
Liede des en,len Heftes etwas anderes zu beanstllnden fin
den, als die beiden letzten Taele des Accompagr.ements: 

, 

die freilich nicbt mebr bedeufen,' als ein Ausspritzen der 
Feder. 

Das zweite Lied: ,,0 wiir mein Lieb das Röslein rolh" 
ist, dem Gedicht entsprechend, ungemein zart und dumg, 
man mOcbte sägen "eltensehnsllcbtig" gehalten, und bildet 
zu der männlicben MelaDcholie des vorbergehenden einen 

wirkungsvollen Contrast. In der "'inen Slimmmbrung des 
Accompagnement!l verriltb sich eine fertige Meisterhand. 

Der drille Gesang: "Die Stunde schlAgt, SChOD naht 
da5 Boot" etc. hili von Seiten des Componisten eine liber
wiegend declamlltorische Ausprilgung erfahren, wie sie al
lerdings durch den Inhalt des Gedichts geboten scheint. 
Den PIISSUS: "hier sllgt ich ihr mein letzi' Lebwohl" bilt
ten wir lieber in D-dur (Es), worauf der Nachsab: "und 
dort ihr Sergel mit entsehwaml" s& wie 
sehifbt nllch C·fnoIl lurO~wtlOden " Wir 
mr !Ii.esen W 1II.\lCh. lIueh GrOnde.. doch '., 
lfIIII hier zu welt.lDbren. Der Schl!J8$ von 
der Phrllse: ,,0 du begillckier lnderhllin" ete. ist ausneh
melld schön IInt! ausdrucksvoll, die Modulalion bei den 
Worten: .. 0 Sll~ mir, (lenkt siu noch an mich 1" durch 
Des- und Ces-dur nach Cis-moll zurück macht eine wahr
hllR poetische \\'irkung. 

Das letzle Lied in diesem er~ten Hefte: "Kalt entnoh 
der Winterwind" ist das einzige unter den sieben, welche 
das gallze Opus bilden, dem der englische Originaltext mlln
grit. Nicht nllr wegen der stnrk ßccentuir~en Localriirbung, 
sondern auch wegen einer gewissen Künstelei in der Form. 
die B u rn s sonst s~hr selten vorzuwerfen ist, und die in 
der, von Kossmuly gewilhllen Uebersetzung wenigstens 
hprvortrill, scheint uns dies Gedicht einer liedmässig flies
senden musiknlischen Behandlung grosse Schwierigkeiten 
entgegenzustellen, ,die tolal und mit Leichtigkeit zu besie
gen unserem riihmenswerlhen Tonsetzer nicht recht gelin
gen wollte. Er hälle "Stllnlpys Birken", "Glennisters Au 
im Thau", "Glenkilloks sonn'ge Haid" und den "Newton
waid" einem componirenden Schollen überlassen, und ein 
schöneres, allgemein verstilndlicheres Liebeslied aus dem 
reichen Schalz des grossen Lyrikers wiihlen können. Dass 
K 0 s s m al y' s Musik das Gedicht geistvoll und interessaDt 
illustrirt dnrf bei einem so gebildeten Talent als selbstver
stiindlich angenommen werden. Dem zweimal eintretenden 
Viervierteltact, welcher mit einem Zweiviertellact abwechselt, 
möchten wir drn Vorzug geben. 

Der Raum, den diese Zeitung für einen Bericht Ober 
ein einzelnes, ein halbes Dutzend Musikbogen umfassendes 
Liederhert erübrigt, ist von uns bereits bis zu den iiusser
sten Grenzen erschöpft, und wir können die drei Gesllnge, 
die das zweite HeR bitden nicht im Detail beleuchten, wa8 
um so mehr zu bedauel'll ist, als grade sie reichen Stoft' 
fiir eine /lUr SpecialitiHen eingehende Kritik enthalten. Die 
Auffassung gehl durchweg parallel mit dem poetischen lu
hAlt der Gedichte, und hisst sich lIuch die feinste Nüance 
derselben nicht entschlüpfen; Declamntion und Gesangmiis
sigkPit sind tadellos, und die Führung der Modulation, wie 
der Reichthum in den Brgleitungsformen bekundet eine emi
nente Beherrschung der Technik. 

Filr dlls grosse Publikum sind diese Lieder Kossmaly's, 
die sich den bedeutendsten Erscheinungen in dietlem Genre 
der musikalischen Literatur wllrdigst anreihen, freilich nicht 
gesungen, aber wahrhaft gebildete Musiker uDd diesen wabl
verwnndte DileUlinten werden denselben gewiss ein ernstes 
und uAuerndes Intpresse zuwenden. um so mebr als das 
Werk - (ein wenig erfreuliches Zeichen für den Stand
punkt Ullseres "erlagswesens) - im Selbstverlage des 
Componisten erschienen, und wohl aozunehmen ist, dass 
ihm dieser Modus der Veröffentlichung mehr Kosten als 
Vergnügen bereitet haben dürfte. Wenn man die ungeheure 
Mehrzllhl dfr IIlImonatlich auf dem Musikmarkle erscbeinen 
den durch die Flagge namhafter Firmen gedeckten Novi
tMen einer vergleichendenden Kritik mit diesen selbstver
legten Gesängen Kossmaly's unterzieht, so billt es schwer, 
eine tiereinscbneidende Timonslaune zu bemeistern. 

Sehliesslich müssen wir dem Componisten den se
schiifllieben Rllth ertheilen, ungesäumt in geeigneter Weise 

, 
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bekannt zu machen, aur welchem buchWindleriachan Wege 
seiD Werk dem PubillulID zuglogIIch lat, cla eine solche 
Angabe (wie die der o,uslfthl) auC dem TileJblalle ,ermisst 
wird. 

Dnlio. 
R U f!. 

Oie K6nlgl. OpernbOhne erging sich in der vergangenen 
Woche in lAugst auerkannten Mustervorstellungen, deren wir 
slmmtlich nach ihreni Datum vor kOrzester Zeit weiUAußger 
gedeeh' haben, weshalb wir heute nur die Namen anzugeben 
brauchen, mit denen die beiden Sterne erster Grösse, Frou K ö
.ter (Leonore und Julia) und Frau JRchm8nn' Wagner 
(Etiaabethl, innig verwachsen sind. Es wareu Beethoven's 
"Fillelio", W 8gner's "Tannhöuser" und Spontin!'s "Vestalin". 

Auf der Friedrich- Wilhelmstildtischen Bühne wurde 
"Orphells" bei der ]26. und 127. Vorstellung in mehr
flieh neuer Besetzung, der Eurydice des Fräulein Wetzstein 
und Hr. Abi c h, Jupiter, gegeben. Fröulein W e t z 8 t ein be
.itat eine klangvolle und ausgiebige Stimme, die auch bis zu 
einem gewissen Grade gut ausgebildet; bei einem angenehmpn 
Aeu8sern fehlt es ihr indessen noch an Gewondtheit im Spiel 
und Routine, namenIlich bedorr ihre Coloratur noch recht Deis
sigen Studiums; rernereRollen werden zurBeurtheilung ihrerBrnuch
barkeit fOr die Zwecke der Bübne in Red .. , einen sicherern Anhalt 
geben, als diese, wie wir hören, sehr schnell übernommene Porthi". 
Herr Abi c h ist ein 'routinirter ~ilnger und Schauspieler, dem 
wir neulich unsere gerechte Anerkennung in der Parthie des 
Waß'enschmied nicht verso gen konnten; fehlte ihm lür die Par
thie des Jupiter Duch noch die Gewandtheit seines V orgllngers, 
Hell mut h, 80 werden sich doch bei den guten und gehilde
ten MitleiD dieses Künstlers alle begrOndete Hoffnungen ver
wirklichen. Fr!. Fr 0 h n, zunächst für das Schauspiel beschäftigt, 
hatte die Rolle der Diana übernommen und überroschte uns 
durch die gelungene Art, wie sie die Aufgabe einer Silngerin lOst; 
mit einer allerliebsten Stimme begAbt, weiss sie mit vielem 
Geschmack und Einsicht sich ihre SchrAnken zu ziehen und 
uns gerade sO\'iel zu geben, als ihrc Mittel ihr zur gelungenen 
Ausführung gestalten. Fernere tleissige Studien werden sie zu 
einer tüchtigen Verwendung für dAS Singspiel und die komische 
Oper berähigen. . Zunächst steht das Gastspiel der Oresde
!Ier Hofopernsiingerin Fmu Ja une r • Kr 0 11 in Aussicht; 
der 'IIusserordenlliche Beifall, den die Künstlerin allerseits, wo 
sie bisher aurgetreten, erworben, lässt uns mit grHssem Inter
esse ihrem hiesigen Erscheinen entgegens~hell. - Als nächste 
Novität steht donn die in Wien mit 80 ausserordentlichem Bei
fall gegebene OPH I'on Offenbach : "G e n 0 I' e v 3 von B r ß -

bant" bevor. Hr. Commiss.-Rath Deichmann ist unablüs· 
sig bemüht, durch tüchlige Gesangskrärte sein Prrsonal ZlI 

vervollständigen, und wollen wir seinen angestrengten Bemü' 
hungen den besten Erfolg wünschen. 

Die italienische Oper im K ro Il'schen Lokale gab die "Lu
cia" und den "Barbiere", welche den Saal an zwei Sonntagen 
beträchtlich rollten. Mad. Lab 0 rd eist cine Künstlerin ersten 
Ranges, dereIl Gesangskunst aur den gediegensten technischen 
Fundamenten ba sir!, und welche ihr Organ mit dem oussernr
dentlichsten G~schick behandelt, so dass die angegriffencn Sei
ten desselben den meisten Zuhörern ganz verborgen bleiben. 
Ihre Locia Oberlrim Alles, was man, die Virtuosität des Ge
sanges belreffend, seit Jahren in dieser Rolle hier gehörl hnt, 

und mau belauacht mit Bewunderung diese glilnzende, durch 
und dureb co".cte Coloratur, diue gllllchmack- und geistvollen 
V und diese leichlen, sicheren Tonftnsllze. Das 
Publikum hat diese VorzOge anerkannt und wAhrend die italie
nischen Vorstellungen mit höch.t epirlichem Besuch begllnnen, 
nahm die Frequenz von Abend zu Abend zu, abgesehen davon, 
das. sich on den Wochentagen die aUBerlellenste Gesellschaft 
der Aristokratie hier RendeZ\'ous zu geben Icheinl. Die Lei
stungen dei Tenors 8 Ha g I i sind bekannt. Der Silnger lei
stet Ueberrnschendes, sobald er srin Organ nicht überreizt. 
Vermöchte die Direction es zu ermiiglichen, dllss wir slat! der 
abgespielten Rossini'.chen, Bellini'"chen und Donizetti'schen 
Opern seltener vorgeführte Produkte der il/dienischen Oller zu 
Gehör bekAmen, so sind wir überzeugt, dass die Kasseneinnah
men noch ergiebiger ausfallen wOrden. 

I>ie bisher fllst geschlossene Phalanx der Concerte beginnt 
sich gewoltig zu lichten und während unsere abendliche Thii
tillkeit noch vor ktlrzester Frist ausschliesslich von diesen 
WintergAaten in Anspruch genommen wor, gewinnen wir jetzt 
wieder Zeit, donn und wann vor das Thor zu eilen und die 
frische Luft in lonloser Stille zu geniessen. Oie Concerte der 
vorigen Woche redouciren sich auf ein Concert einer Opern
aiingerin Frl. M8rie Kr a atz, deren Antecedentien uns unbe
kannt waren und nnch Anhörung ihrer Leistungen auch nicht 
interessiren konnten, auf das \'ierte Abonnementsconcert des 
Musikdirectors Rad eck e und auf ein grosses Militairconcert, 
dirigirt I'on dem Musikdirector Wie p r e c h t. Noch diesem 
VaiZ" tOllt beeilen wir uns von der in der Mitte geoannten 
Aufführung zu reden. Sie begann mit einer Ouverture vor' 
Bargiel IZU Meden/, die uns ausserordentlich angenehm über
roschte. Denn der Eingftng documentirte bereits einen ausser
gewöhnliche Erscheinung und nirgends wurde uns im Verlaufe 
diese Ansicht geraubt. Das Werk ist mit grosser Einheit und 
künstlerischer Sicherheit concipirt. Die Motive sind gross, 
prilgnnnt und schön und die Verarbeitung derselben klar und 
mit kühnen Zügen geführt. In allen Theilen tritt uns die geist
volle verstiindnissinnige Hand eines Meisters entgegen, der in 
dem Gebiete der Kunst mit. Ernst und künstlerischem Eifer 
arbeitet und die ihm gebotenen Mi!t.1 mit Gewissenhanigkeit 
zu verwenden bestrebt ist. Die Ausführung des sehr bedeu
tenden Werkes war sorgrältig und gut. Darauf spielte Fräul. 
Mag n u s das Pianoconcert G-moll von Mendelssohn zwar 
sicher und den technischen Anforderungen genügend, ober ohne 
eine hervorragende artistische Individualität zu bekunden. Der 
wunde Fleck des Abends aber war die neunte Sinfonie, dns 
grandiose Werk Beethoven's, da~ Vielen als die InkMnation 
des Ml'steriums der Musik erscheint. Aur eine würdige Aus-

• 
frJhrung des Werks legen \Vir in sorern Gewicht, fils die Sel-
tenheit, ill der es zur öffentlichen Aufführung gelnngt, nur durch 
die gute Execution ein entschädi,!endes Gegengewicht erhäl!. 
ElIJe gute Execution wird Rber lIur dureh ein starkes Orche
ster und Vocnlehor mit guten Solisten, durch nusreiehende 
Proben und dadurch erreicht, dass der Dirigent die Intentionen 
den Ausführenden mitlheilt und durch eignes Feuer 8uch Sie 

begeistert. Dürfen wir nicht den M8assstnb anlegen, mit dem 
wir moassen, nls 8n jenem denkwürdigen Schillertage dns Werk 
unter T 8 U be r t' s geistvoller Oirection im Königl. Opernhause 
zur Aufführung kam, so werden wir nllenthalben aus der illu
sion in die prosaische Wirklichkeit gezogen und wir fühlen die 
Mängel doppelt empfindlich, als bei einem nnderen Werke, so
dass wir lieber auf einen Genuss dieser Art verzichten. Viele 
anerkennenswerthe Züge der neulichen Aufführung konnten un" 
diesen traurigen Gedanken besonders bei Anhörung des letzten 
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Salles mit seinen höchst wangclhonen Soü'. und, und 
dem in Frage gezogenflß Unisollo der Coolrablisse nicbt ent· 
zieben. Wir erkenllen gern nll, dass die Ausführung in dem 
ersten Satze culminirle und Au.gclleichneles versllrach. 

Dns grosse Mililoirconcerl des Ibn. l\lusikdirector Wie p • 
rech I zu wohlthiitigem Zweck im Circus war zahlreich besuch!. 
Das Programm wor ein abwechselndes uud anziehendes und 
wurde in allen Theilen sehr gut Ausgeführt, wos durch ,oll· 
~timmigen und anllollenden Beifall allgemein anerkannt wurde. 
Gnllz hesonders heben wir die Ausführuug der Spontini'schen 
Vestnlin.Ouvertüre hervor, dio mit einer Priicision und 
in grll,sOI·tiger Massenwirkung mit einer Feinbeit der Niinn· 
cirung nlls'lefülll·t wurde, die dem Leiter und Executnnt,," 
zum grllssell Ruhme gereichen. IIr. K 0 sIe k, tier nls ein sich 
oft uc\\)ilillel' !\leister des Cornct li Piston hören Iiess, erntete 
den wolill'cl'dienlesten Beifall für seine lOrlrelTliche Leistung. 
Dem \' crnehmcn nach wird dieser ausgezeichnete Virtuose eine 
Kunstrcise nach Frankreich ullternehmen, wu sein Instrument 
beliehter uud gewürdigter als hier ist und ihm die grösste An· 
erk~lIllull3 erwartet. Die Falltasie über Themata AUS dem 
"ProphdCll", für l\Iilitairruusik von Wiepl'echt meislerhaft ein· 
gerichtet, würde in seiner Totalwirkung noch bedeutender her
"ortl'eIeil , hütte nichl die Absicht, zu erschöpfend d"n reichen 
StolT der Oper auszubeuten, ,orgelegen , ols vielmehr, die 
theils reizend melodischen, ßndererseits die schwungvollen, 
grossarligen Moti,'e v(jllsliindiger zu gehen. d. R. 

F e nil let 0 D· 

Disharmonien. *) 
Nicht in den Disharmonien excentrischer Köpfe, nicht in den 

Dishal'monien der übergrossen Zohl stümperhafter Musiker dür· 
fen wir allein einen Hauptgrund des jelzi~en Verralls der Kunst 
suchen. Eine euenso beachleDswerthe Ursache ist gewiss die 
schlechte Harmonie, welche in dem, unter den Künstlern herr· 
sehenden Gei s t e gleieh einer grossen epidemischen Krnnkheit 
grassirt. 

ort und Aufrichtig wird es beklngt, dass die grosse Zeit 
der Kunst entschwun,lcn so'i, <Inss wir uns in einer "kleinen" 
Zeit zerfnhrenen D8hlllslhieppens urlinden, nur sei ten durch· 
leuchtet durch Lichteffecle einer - meist zu gewaltsamen Mit
teln greilenden Genialitiit. 

Grosse Genie's werden allerrlings nur \,on Gottes Gnaden 
herl'orgebracht, weder durch Studium noeh durch künslliche 
Erregung mangelnder Fontasie. Aber dofür kann "iei, sehr viel 
getllan werden, dass junge Talente nicht im Keime er
s t i c k I werden. 

Doch nicht nur tmurige VerhMtnisse, Mnngel an Milleln, 
an ProtectiOD erslicken manches schöne TRient. Vielmehr, be
haupte Ich, geschieht dies durch den empfindlichsten M 8 n gd 
an Liberaliliit und on Gemeinsinn unter den Künsllern. 
Gra,le dieser wichtige Factor ist es, der dem Publikum fast 
gnnz entgeht, weil die Künsller dem Publikum gegenüber 
sich stets höchst human und liebenswürdig ZII zei:;en als Vor· 
theil bringend erkennen. Besond,'rs in Berlin drückt dieses 
Gewicht lähmend auf die jüngeren Talente. So kalt und isoli· 
rend, so zersetzend die geistige Atmosllhiire Berlins überhaupt, 
so ist /luch der Geist ullter seinen Künstlern. Nur bedeutend 
8usgerüstete Naturen \'On besonderer Zähigkeit in Folge un· 

0) Obgleich icb schon frOher in .iorm snrl ... n Blolle es für 
mein. PDlcht hlell, die Hhweren fol~.n d.s flicht "hr erbllulichen 
Geist.. uol.r den KO .. tl-.n ZII ernsl.r f:rwA'gung zu empfehlen, 
erscheint e8 mir doch koineswegs OherOOuig, eine solcbe Be· 
trllcbtung In silen IIAUplpuoktrn auf d •• Frelmülbtgste zu wie· 
derholen. Solche Erscheinungen kOolien ni e-h loft ge 0 u g zur 
Sprache gebracht werden. 

gewOhulicbeu Dr ...... ch BIaM, DBeb Gewin. oder nllth'-
Hehuag,lIIer Kunst '\'etlO6lJ811 diea.ihl«Uiste 'ei.dlf,User 
N egaHon auf die, lIuwöhreud alle ..... rn 
physisch oder doch .. mornlisch" untergehn, d. h. zu HHaod· 
werkern" in der Kunst vertrocknen. 

Das stärkste Schulzmi4lelßegen VerkOmmern des GemOlhs 
durch Källe und Lieblosigkeit ist: w a h re ß iI dung. Wie seI· 
ten aber wird sie leider in den Künstlern in ihrer Jugend durch 
sIrenge, surgfältige ErzielulligbeltliOodef, wie selten der Sinn 
für Edles IIl1d Tiefes, filr liberale Toleranz undGegen· 
s" i t i g k e i t in ihren ju'ngen GetnüUlerngeweckt und befestigt. 
Mit Vertrnupn uud Hoffnungen, erregt durch den Glanz der 
grosseo Stadt, tritt der junge KOnstIer in ihre SphAte. Seine 
Offenheit wird zur 0 c k g c d r ii n g t, sein \' erlrauen sjeht er IUr 
lrogell, S(·i!1I1 lI .. lTnungen werden zu Sorgen uQd, wos dns 
Schlimmste für schwache Naturen, scine ~ingenommenheit ,'Oll 
sich wird lIIit Nie h t H C h tun g beslroft oder bel il eh el t. Ist 
er ein Olitlellllüssiges T .. I~nt, so lnssen ihm seille Collegen 
allenfalls eine ,'ornehm·wohlwollenrle Bevormundung zu Th~il 
werden. ßesorgt lIIan nber vun selO(>n Leistungen Coocurrenl, 
so steilt lOHn ihm ein förmliches Ignorirungssystem enl· 
gegen. Die Mehrzahl seiner Collegen, wenn sie das Publikum 
um ihr Utfheil über ihn rrilgt, ,.kennen" ihn absichtlich nicht, 
oder sind sie genöthigt, ihn doch zu kenneIJ, so lucken sie 
die Achseln über seine Leistungen, über seinen "DileIlRnlül· 
mus". Anstall ihn zlIm Ausharren, zu emstem Streben liebe· 
voll aurzumuntern, halten es mnnche' förmlich ror P CI ich t ihrer 
Sei b s t· E r h alt u n g, jedem neuen ,,!tcllihrlichen Eindringling" 
in ihre Künsllerzunfl 0111' diese "menschenfreundliche" Art CR' 
wrrenz zu milchen, seinen Namen zu erstickeo, Iluo leine 
Schüler obzuw('nden, seine lIandlllngen in ein verächtliches 
Licht zu stellen, *) oder auch wohl sich seiner zu bemilchligen, 
indem sie sith ihm als Lehrer und \' nrmund ftufnlHhlgen. In 
diesem Falle bleibt er nun entweder Zeitlebens ihr "SchOler'< 
oder, zerreisst er die lähmende Fessel, 80 sind sie [01' immer 
seine TodfeiDlle. Solche Collell:en sind die 8chlimmstco Dornen 
ulld Klippen für clen jungen Künstler, denn dns fortwährende 
Kilmpfen mit einer Concurrenz, die milunter 'W so unwOrdigen 
Mitteln greift, mus s sein Gem11th "crbittern, muss seine Liebe 
zur SRche, seine unbefangene Empf.1nglichkeit, Oberballpt seinen 
Geist abstumpfen und, weun er nicht ein sehr slarker Charakter 
oder sehr ,'ermögend, ihn selbst eudlich ebenlalls zum Egoisten 
umgestalten. 

Wohl giebt es in unsercr Geisles·Metropole eine benchlens
werlhe Reihe edler, neidloser, charnctervoller Künsllernnturen; 
aber sie sind - verscheuchl durch clen jetzigen Geist - 80 

ziemlich alle n n z u gä n g I ich und misstrnuisch geworden. 
Als "hochmüthig" un'd "eingebildet" werden sie verketzert, 

weil sie im \'o\l~erohl edler, reiner Gesinnung ('s nicht Ober 
sich vermögen, ihre edle, Zeit deli niederen Zerstreuungen ihrer 
"ertrockneten Collegen zu npfern. SeileIl dnher b~ge!!net der 
junge, KOnstIer einem in sciuf'm Her zen wirklich gebildeten 
Genossen, der berechtigt ist, auf das p,.iidicnt eines .. wahren 
Menschen" Anspruch zu machen; ist er aber wirklich elllmol 
so ~Iiicklirh, so ist er selbst selten rest genug, die durch lang· 
jfihrige Verbitterung herb gewordene Aussenseite desselben~ die 
schneidende Unerbittlichkeit seiner ehrlichen Kritik zu ertragen. 

Durch den rnuhen Ernst des Lebens überhtiupt zumal 
in der dem nüchternen, erkältenden Materialismus verfalleneu 
Gegenwart - \'erkOmmern so leicht in der jungen Brust die 
(oft schwachen) Keime edlerer Begeisterung, ohne Schutz und 
Nnhrung weder durch eigene Bildung noch durch Protection 
oder Vermög~n. Tagelonges mechanisch betriebenes Stunden· 
geben oder Orcheslerspielrn stumpn ihn ab \Jnd erfüllt ihn mit 
Unlust gegen seine Kunst, uer er sich einst mit rrohem Sinn 
und goldenen Träumen gewidmet. 

Kein Beruf bedarf mehr der Anregung, der geistigen Stilr' 
kung, Erhebung, Verklärung, als der dfs KOnstIers. Von kei· 
ner Seite aber wird dem talentvollen Maune die Poesie, die 
"erklärende Seite des Lebens idealer, die ß i I dun g seines 

0) 0o. ~tbt 00 weil, d.ss .ol~he Men.~h.n, wOlbend dArOhpr. 
.. d ... dtr N. u"be~r.lnich.r Wfli.e nocb immer seloe SchuldeIl 
ütublt. noch Imm .. bessere Schiller, eioto besseren Rock hat, 
noch immer iho.n nil'bt oa.hEul/llJren "rAncht," - Ihm die "b· 
o~hr.ekeodoten Oing. "ndichten. zu d.n .bRetlebmnckluleo, IA· 
cbtrlleh81en VerlAumdungen gr.ifto, um delIseiben zu sieb her-
8bzutl.beo. 
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H ~,. eh" leIchier, uod g~boteD, als \'OD dem rot die 
MlUlt lIb ,_ Fl8unw.U. Allslttt je-
lIodl , ,aller ..,bwllchereo AuglDWieke 

,eiller . .u 61reben, welche die Lüe~en .einer 
BllddOS ihren Seelenadel ergAnzt, ihn durch poetischen 
81nb und Schwun!!, durch Begeisterung rar die Ideale leiner 
Ku." eiael'lills,, durch liebevolle ober rückheltlose Ktillk' ihres 
3e1lluterten G. ro b I. andreracÜII erhebt und aurreeht erhAlt, 
besoo,derJl . 8uch, , indem sie deo. er(llü~cllden Eindrl,lCk der pro-
8ft i s ehe n Plackereien der AIIUlglichkeit zu mildern bemüht 
ist anstalt dessen lAhmt' siCh leider die Mehrzahl der KIlnsI· 
ler' grade durch übateilles FIlsseinan' eine unter ihrer Sphäre 
8lehend. Frall. Natürlich wird: eine solche Ehe eines jener 
Centnergewichle, unler desseo Drucke auch der IIlllrksle Geist 
- voo unablässigen Nahrungssorgen und Häushchkcils-Prosa 
geroltert endlich verkOl!)mern muss. 

Kann man voo geistig so verlassenen und hOlnosen KOnst
lern, welche die Kunst schliesslich nur rOr sich ohne alle 
Gewissenhaftigkeit auweulen, einen Aurschwung rur dieseibo 
hulTen'l - Kann mall von einem io seinen HolTuungen betrq· 
genen, mit sich selbst zerfallenen Menschenfeinde C .. llegiftlität, 
lIemeinsinn erwarteu? Soll vielleicht Verjeuige, der sich 
durch alle Klippen hindurch kraft seiner Mittel, seiner Intelligenz 
zum "angesehenen", gutbuahllen Manne 8ufgeschwungen, aber 
in diesem Kampfe sein besseres Selbst eiogebüsst haI, 
menschenfreundlich die Hand bielen oder sich u n t e ro rd n e n, 
wu es gilt, durch ,'.reinigle Krßrt der grossen Sache aurwhel· 
fen. Darf es un~ wundern, dass solche Priester einer Kunst, 
deren Aulgabe: Ver e d I u n g. Vervoll k om mn u n ~ der Mensch
heit seiu sollte, Gemeinsinn fiir Unsinn erklären und die zur 
Vereiuigung gebolene Hand verächtlich zurückweisen? Dür· 
ren wir zu harl urlheilen Obcr Diejenigen, welche untergehen 
in dem slcteu Kompfe mit der Legion jener beschränkten Gei· 
ster, die nur dem Sanctionirtcn huldigend, sich ob· 
schliessen gegt'11 jede neuere Fortschritts·Bestrebung? Sind 
nicht \'ielmchr \'011 !'luchsicht Hila zu beklagen, die, uochtlem 
sie ihre besle Kraft in jenem Kom"fe erschöpl! hauen, krank 
an Körper und Geist ulln selbst Zuge.tiindmsse*, machen und 
zu Handwerkern der Alltäglichkeit \'erkümmern? -

Wie Viules könnlen die Krlllsller thun nichl nur ror 
Hebung der Kunst, sOlIdern /luch rOt sie h sc I b s t, wenn sie 
es über sich gewöuuen, in liebevoller Toleranz sich gegenseilig 
dio Hand zu bieleu lind lilien alberuell Dilukd und Egoismus 
solcher Vereilligun~ **) uulerzuordnen! .Ven anderen Slädten 
bleibt zwur ebenralls Viele. noch zu wünschen, ober wenn sich 
z. ß. in Lci[IZig Kün,t1er AllS ollen Regiouen [)eutsehlands 
herzlich die Intnu gelwten hüuen zu gemeinsamem Wirken, 
sollte oenn dies in Herlin unmöglich bleiben, suille es unler 
unseren vielen eionussreichcn Miinncrn nicht einen einzigen ge· 
ben, der mit bescheidener, liebenswürdiger Unterordnung 
I1l1ter die Allgemeinheit Imd mil krnlttoller, Illulerer Bpgeiste. 
rung solche \' ereinigung ungescheut in die Hand nimmi'] ... ) 

') Verg!. "Zugeslilodnl.se" In der Lelpzlger o. ZeltBchrlft ror 
Musik No. 23, 1858. 

"/ 8~1 genouer Prüfung der versrbiedenen hiesigen KOn.t1er. 
verbindung." I"efd. leider meines \vi ... n. ZU einer wirklich 
herzlichen, aufrichtigen Vereioigung nur Gele!(enhelt die .. SonIl' 
taguirkel·· uoserer Opern.rod.mi_, 1U denen lediglich In dieser 
Absicht oll. Künstler und Ku".tfr.unde ein für alle M81 ölTeni. 
Iich ein g e 111 d en8ln<l. In di ••• " 1wan~los.st.n, rein· geistigem 
V.rkohr gewldmelen Zirkeln wel •• u wir jeden KR.len· und Soo
der;;.isl auf das E"lsch.edensl. zurück uod (oa"h der j.tzigeo 
()m~eslaltuog) bemerken wir mil Freude. dass BellIRt die .1I~e .. -
hensten, verwOhnleslen KOn811er sich hier .rwArmt fühlen, wt>Ald 
sie 08 nur elOm81 übor dU Herz gebracbt haben, da u e rn d er 
zu ,·erweileo. 

... ) Weimar muss DAcb dieser S.ile .1.lde81 aufriebli. 
j!er ColleglalitAt unter deo KOostlern gerllhmt werden. Sollte 
Buch bier nicht immer Alle., was uu. die Hand hietend eotge· 
genglAozt, im louerslen des GemOthes wirkliches Gold selo, mO· 
gen naeh 00 der e n Selten hin nocb so viele gegrOodete oder 
ungegrllndele Bedeoken all.gesprocben werden - die .eltene 
Harmonie des Künsller·Geisles in Weimar bleibt elo bobes Ver· 
dienst des allerdiogs fOr diese Seile wunderbar begablen KOnst
lerteenlus Fronz Llnl's. Sie Ob.ruscht ond 011'011 aur das Wnbl. 
tbn.ndste d •• veraebOebterle GemOth, du sieb In anderer rellher 
AtmolphA re Scbnecken·gleich In Itloem Innereten Wlnkellue,m· 
meogekrllmmt baI. -

Wir mOslen herlttlll aus dieser 
Enlrt-::t . AHerdfop Jede 

und 
ond 

immer . r Oprer, W. die, Kluft auegemtlt' iat; . 
.K~ &reDAL Allercling8 ..... Jeder sieb mit dem lAhn "
guOgen, den ihm du sehöne Bewusstsein giebl, 4ureh die von 
ibm ge.brachten Oprer jene Kluß wieder etwas mehr ausgerollt 
IU haben. Wer lieh mit diesel!) Lohne nicht begnOgt, oder 
wer Beitrag an Kraß oder IID Mitteln rnr soldle Verei
Digung' rür Aabalmung eiues !.esseren Geistes liebevoller 
Aurmunterung ror verluren hAll, . der meint es nicht aufrichtig 
mit d.er Sache uud mag sieh mit seiu,m kOosUerischen Gewis· 
sen möglichst wohlreil abfinden. Weiligstens sollte dß4:h Jeder 
lledenken, dlr88 die Haupterrordernisse ror deD wahrenl'Dnstler 
nicht nur in StrIOge, Demuth und Beseheidenheit in deI' Selbst· 
kritik sciner Leistungen bestehea, sondern zugleich Liebens· 
wQrdigkeit, liebevolles UnterstOtzen seiner besserwol· 
lenden Collegen sind, dass alles Tatent nicht hinreicht, um Er· 
freaendes zu leislen, geschweige !knu Geist und Geschmac'k in 
dpf Kunst zu heben, wenn du junge GemOth erst durch die 
Stösse der Lieblosigkeil verbittert und erkiltet, wenn das bes
sere, edlere Selbst, wenn Unbefangenheit uod Wärme aus 
der Brust enlflohen siod. Dr. Hermann Zopff. 

N a C' b r leb t ~ D. 

Berllo. Fr!. Luce A, dio li"eh der güostigsten Wirkung 
Ihres G8!lsplelB im K. OpernhAuse am Mittwoch die Rech8 (JOdin, 
Als erste AnlritlsroJl. Ihres EngAgtmeule rar die Köolghcbe Oper 
sln~.u Bolllo, wurde deron durch Krankheit In folge eioer Er
kAllUng gehinderl. Die junge Künstl .. in wird wohl ersl In nAch
sler Wocho wieder auflreten könneo. 

- FrAu!. 8runettl hAt wAhrend des Monots April bel der 
Merellt'schen Gesellscban In Brüsset mit dem rubmreicbsten Er
rolge gAslirt uod besonders 81s TrAvi8tA stürmisch.len BeifAll 
hervorgeruren. Wir erinnern uns hierhei, wie Frl. Brunetti vor 
einigen Mon.ten in dieser Parthie ebeoso durch ibreo kOnslleri· 
schen, seelenvollen GeSAng, al. durch Ihr ergreifende. Spiel, ne.
s.n Einoruck durch ihre .ympalhlsche Erscheiouo!; noch erhöht 
wurde, o.s 8erhoer Publtkum entzückt baI. Glelcb reichen Bei
rAII hAI Fr!. BruDetti als Gddn, Oeodemona, Zerline In Brü.sel 
geernrltet und wäbrwd des "ierwöcheoliicben Gastspiels 14 M.I 
1",1 I.bhorreslem Inleresse des Publikums gesungen, wobei .hr 
Alle nur mOglicheo Ovationen gespendet wurden. Wir wünHnen. 
Fr!. 8runetti, die gegenIViirlig eine Kunstreise durch Frankreich 
"nlrill. um in den grOsseren StAdten inres Valerlande. Lorbeern 
zu "ammeln, im kommenden HerLst IVieder auf IInserer Hoßlübne 

zu ht'grüs.!'t'n. 

- Im ViclorlAlheAter mhrt dRS Shake.pear·scbe .. Wioter
mArche .. " In der Oingtlstedt.Flolow·schell Bearbeitung rort, seloe 
AnZiehungskraft fluf das Puhlikuro Hu'zuOben; bereUs hat In kür· 
zester Zelt die 21. Vorstellung 8lallgerunden. 

- Oie bouffesparisien. werden am Frienricb-Wiihelmstädtiscben 
Thealer von 16. Juli bis 5 .. ~u~ust ga,liren. Nach kurzer Pause 
wird dAnn der ßusgezeicnnele Tenorist W. c b te I 12 MAI ßurtreten. 

- Oer Oireclion desselben TheAters ist eine Allerhöcbste 
Gnaden. Subveollon \'on 2500 Thlrn, bewilligt worden - wie
derum ein Zeicben der, AlierhOensleo Ortes dem Direclor, Herrn 
Comissio'ner8lb O. Ic h 10 ou n, SChOD mehrracb bewiesenel) An· 

erkennung seiner vielseitigen Bemühungen. 
KGnllsberg I_ P. Zu dem hier in den Pfiogsllagen S1811· 

findenden ~uslkre8t. babeo Fr!. Jenny Meyer und der KOoig!. 
Proressor Julius Stern die RO sie ergangeoe Einladung ange

nommen. 
Magdebnrg. Gast: Herr R 0 ger. - Fesllaga.Ooppelspiet iu 

belden Tbealero: .. Orpheua 10 der HOlle". 
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8erll.. Soeben gebl uoe die belrGbeode Necllrlelll YOO dem 
, 

beule IIll1e. er'olgleo Ablebao d .. K. Mu.lkdlr. A. NeUbardl 10. 

"""1. Frau voo Marra-Vollmer wOI.te durcb Ibre 
volleod,te Gesang8kunst der Amino elneo gllnzendeo Nimbul 
belzulegeu. In der ersteu Arl. JOodete die emln.ut. Brayour, 
dl. Lelcbtigkelt 1811 der .Ie Fiorituren uDd Triller enllockl. Du 
Duo mit Elwino, In dem Hr. Wlukelmaun oorlromleb leeuodlrle, 
gewAbrle einen •• bGneo Genu., durcb d88 barmonllche Zusam· 
menwlrken. Das Publikum war Itlder nlcbt gross, lelgte elcb 
aber eleetrlslrl oon deo Lelelungen der SAogerln. Tb.·H. 

Erluri. Das Concerl, welcbee der Errurler Mu,lko.reln am 
23. MAra verauelaltet balle, war als Festqpncert zur Geburls, 
tagsroler uoser. all geliebten KGolgs angneigt, uod In der Tbat 
entspracbeu die restlicb gescbmOckten RAume unsers Tbealer· 
s88les, nocb mebr aber die ErölJ"nung des Cooc.rlel durcb den 
Jo(elungeuen Vorir.!; d.8 .. S%um foc r.g."." von Seyrrted dor An
kündigung In vollem Ma8ase. Als t'estgast wurde Frau Sopble 
FGrster mit allgemeiner Freude begrOsst und erlangte durcb 
den Vortrag der 8cbwlerlgen Arie aus ,.Brlt.nnlcus" von Gr.un, 
wo die KOnstlerln Ibre vollendeie Technik bewies. wie In der 
zweiteo Arie .. Una ~oc." von Rosslnl mit .ellener Lieblichkeit 
ßusgerilbrt, als htrvorr.geude ColoratursAngerin stürmischen 
Applaus. Deo LIedervortrAgen, die den Schluss bll~en soillen, 
"Icb grolle nlcbl" voo Schumann und "Wunscb" von Blumoer, 
felgte soleber Beir.1I und Dac.porur, d8ss die KOosllerln slcb 
oer80188st rOhlle, .. Heil dir Im Siegerkranz", voraU8 abnend vom 
~usikdlrector Ketsebau mll Orchesterbeglellung und rOr diesen 
Tag passendem T.xt. vers.ben. als .'.stg8b. Docb anzureiben. 
Die OrcbestervortrAge: F·dur·Siufoole von Be.tboven und Ouo.r
ture zu den Ab.neeragen von Cherublni, errreuten sieb der lau· 
ten Anerkennung, wie auch unserem braven Cellisten, Herrn 
Dietrich rür einen Solovortrag voo DotlOuer. in dem der Künsl
ler oicbl allein Fertigkeit. sondern 8ucb Geacbmack und kOnst· 
leriscbes VerstAndniss dokumentirte, der allgemeine Beirall ge
bOhrend zu Tbeil wurde. 

88mburs. Am 4. d. M. kam zum Benefiz·Anthell unaerer 
beliebten Primadonna, Frl. Loulse Li c h t m a y, neu eiosludlrt: 
"Llnda von ebamounix" zur Auffübrung. Die Benefizi.ntin, wel· 
cbe den TitelpArI saog, errreute sich im Verlauf. ibrer scbönen 
Leistung d". lebb.fl •• ten Belralls und des wlederbolten H.ryor· 
rufs, • .tbst wAbrend der Scene. Herr La n g saog den P,lcbter 
AntoD. Ocr "Linda" rolgte .. Die Verlobung bei der Lal.rne" 
von Offenb.eb, durchgehends mit deo beslen unser~r Opernkrälte 
besetzl und tlrw4rb sich die uogethellteste gÜllstigste Aufnahme; es 
Isl .ber dieses selbslverständlich, deno Weno die heiden Demen
rollen von SAngerinnen wie unsere Li,cbtmay und Lila verire· 
teu werdeo, so kaon, besonders bei einer solcben Oper.tt., die 
Durchfübrung nur eioe ausgezeichoete sein, und war es auoh; 
das Duett musste aur entbuslastlscbes Verlangen repetirt worden. 
Aucb Herr Bnrcbe r,s (Peter) und Fr!. Bebrens (LIse) wirkten 
löblicb mit. 

- (Siadllbeater). Zum 44. Male: .. Dioor.h". 
Bronnsc:bwelg, Meyerbeer·s .. 0 i n 0 rah" hat je länger, je 

mehr sicb ausserordentlicben Beif.1I erworben. Die zehnte Vor· 
stellung Isl bereits mit Glück ab801l'irt. Wer aher möcbte es 
uns glauben, dass wir zur Zeit drei tüchtige DinorahsAngerin. 
neo besitzen; und doch Ist dem sol Fr!. Eggeliog, welche die 
Dinorab bier und in Homburg mit grOsstem Errolge sang, Fräul. 
IIlloiach. \'on der wir neulicb bericbteten, wie sebr sie In die
ser Rolle gefallen hai. uud eodlicb Frl. BOfZa;a aus Llnz, wel· 
cbe auf Eogagement aOl 11. d. Dinorab .aog und eo reussirle, 
da88 wir sie bald die unsrige nennen werden, 

- Am Isten Ostertage und am 2. d. Mts wurde eine neue 

Oper: .. Oll' GIGekcben d .. Eremit .... nIob d.m Fraoltll· 
lob.. bearb,lIet von G. EI'fIII, MUSIk "0 A. "alllart, Hr 
Auß'Obrun, gebratbt. - Die Oper I.t mll ,,1,lem FI .... la Seeu. 
ge.elzt; eIn an dersavoJ'l.eben GreDI. belelen •• Gebl,pdotf 
blelel aleh UOlerD Blicken dar, du durob IIlu ..... zeud. , .... 
elueD anlenlbme, Eindruck luf dln Zueobauer mlebL 01, 1.
stru_nllruug laI mit ebenso grnelem Kunatg.eeblck learbelt.I, 
als dll Musik selbst gr08se Wlrl!ung luf die Zu.cbauer maelll. 
Leben, Frlscbe, Mtlodle und Humor lIegl In Allem, oamentllcb 
In dem Liede Im 3. Acte: "Wenn wir vor dem F.IDde Iiebu, WU 

mOs •• n wir dann Ibuu?" - "Einbau.al" Uad weoo eIn Mld· 
cben uns Ol.bl - "feelbslten" u. s. w. DI.ae, mit bober, dra
matischer Gescbickllcbkelt oon Herrn Welll onrgetr.gene Arie, 
erraug .Icb den ungetbeiltesten Beifall d .. Publikuma; .Ie wurde 
Oacopo verlangl und der t.l.nlvoll. Silllger nacb Wllderbolung 
derselben, geruren. SylvHin (H.rr Siogoll apielte nlne Parthi, 
0111 konstlerlacber Gewandtheit ulld sein GesaDg war rein und 
klangvoll. Georgett. (t'rI. S tor k). eiue rür zarte EmpOndungl1J 
nichl unempDndlicbe Frau, die lolebl die Greuzen der Btrengen 
Sittlichkeit abersehreit.t und den Lockungen g.rOblyo!lor MAnner 
rolgt, hai ihre Roll. mil f.lllom Austande durcb~efObrl und durch 
Ibren Gesflng drn ZubGrern einen seltenen Genuss versch.lI't. 
Rose Frlquel (Frl. Eggelingl, deren Cbarakter einige Aehnlicb· 
k.il mit dem der Grille hAl, spielte mit vlel&r Wabrbeit und batte 
durcb Ihre rriscb. belebend. Slilllme slcb der wArmsten Tboi!· 
nahme im Put.likum zu erfreuen. Wenn am Schlusse d .. StOcks 
mehrere Dragoner von einem BergrOcken zu Prerde angesprengl 
kommen, ~o 181 da8 eine .>\uscbmOckung der Oper, worür der 
Autor und Componlst dea Stackes sicb lU Dank vetgOicbtet füb
len mOaa.n. Die Oper bai entscbleden durcbgescblagen. Die 
3. AulJ"übrung Ist rar den 14. d. oooolleirl. 

- Gast in "Lucla von Lammermoor" Frl. Wilbelmlne Bor· 
zag., vom Theater lU Linz. 

Aacbeu. Das nlederrbelnlscbe Musiler.sl Bndel zu POngst,u 
statt und wird von Franz L 8 C b nl r 8US MOneben dlrlglrl. Zur 
AulJ"Obrung kommen: .. Josua'· von HAndel, Missa .olemnl. vnn 
Beetboveo, C-dur.::!iofon!e vOn Mo,arl, Sinronie eroloa vOn Beel.
boven. Die Soll b.ben Obernommen: Frau BOr d e· N e y, Frau 
Diebi· Pellbor. die Herr.n Scbneider von Wlesbadeu und 
Krause von Bertin. 

LeipzIg. Oie neue Oper, "Der Gr.r VOD Satarem", Musik 
von Scbliebner, Texi nacb dem FranzGsiscben von J. C. GrOn· 
baum, gebGrl ganz dem Genre der französiscben Opera comiq ... 
an und isl durcbgehend in der Art und Welse Auber's ge balten, 
den 8icb der Compontsl vorzugsweise als Vorbild gewählt zu 
ba ben scbein!. D8s ia!. sobald es sieb uru eioe feine komlacbe 
Oper bandelt, geWIss aucb nicbt zu tadeln, denn von allen 
neueren Tnumelsteru bat kein Andtrer so viel Bedeulendes 
In diesem Genre gelel.tet, als Au"... 10 der Harmonik und In 
der BehAndlung der Singstimme b .. ltzt der Componisl bereits 
die errorderliche Gewandheit. Die Orchestration Ist oft sebr ein
racb und kontrastrirt g.gen den Oblicbeo Orob.sterlärm der 
Blecbmusik, Wie das schOll Flolo w mit grossem Errolge für 
die komiscbe Musik durchgefübrt bot, 80 Ist aucb In diesem 
Werke der Dialog gOlll vermieden und für ihn mll sellener An· 
wendung des eigentlichen Recltatlvs melodiscb ausdrucksvoller 
rhylhmiscber GesaDg gebrAucht. Das Libretto, wenn wir nlcbt 
irren, VOD Scribe, isl ecbt rranzGsisch und sebr geschickt gemacbl; 
es gebGrt zu dem Genre wie .. Teurtls Antbeil", .. Krondiamanten" 
.. Lestoeq" eto, Die Oper botte einen sehr günstigen Errolg, ale 
ging in gutem scenl.ehen und musikalischen Ensemble uDd die 
SAnger unterzogen slcb mit sichtlieber Lusl und Liebe der Lö· 
lung Ibrer zum Tbell bedeutenden Aufgaben. FrAu I. v Ebre u· 
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"'rg bawlbrte eleb 10 eI., P.rlhl. eI.r Blnee Ibtrmll. "la Ir •• • 
liebe Slo~rlo anel ",wladl. 1.10. O.,.I,II.rlo; eben,o lel.leleo 
Hr. Youog unel Hr. Berlr.m Im Gellloge wie Im Spiele Vor· 

Ir.flleb ... wlhreoel Hr. Lllck b.1 guler OurebfObruog des mu· 
• Ikalleeb.a Tb.n. .eln.r P.rlbl. lIuch al. Oarsl.lI.r d •• komi· 
.eb. Elem.ot d.,.elb.o lur Gollung zu brlngea wUI.'. uod Hr. 
W lilien re 11. r 11. SAager w.olg'loOI eeloe Scbuldlgkelt Ihal. 
i1esl Frau GOnlher·Beebmann auch In .Ioer nicht be.onders 
"aukbereo Rolle lieb al. KOnaUerla.bewAbrea kAnn, bewlte eie 
I"i dl.ler Vorattlluog In der Parlbi. der Ooanll Ollmpia. 

- Die 1I.lleol.cbe Opero·G ... lleebaR d •• Hro. Ih r.11I .011 
Eod. April ein G.,I.pl.1 Im Sladllhuter beglooeo. 

lIel_eu. Am CharfreitAg wurde der ~MO'81.1" zur Au.üb· 
ruog g.bracht. Frl AIv.loben, Frau Krebs·Micbalesl. die 
lIur.o Scbnorr v. Caroldeld uod Fr.oy aus Or'lden laageo 
l1i. Soll. 

eoburg • Golba. An die Slelle 

Frau Lasslo·Oorla·Zad.maek lot 
togagirl wordell. 

der abgobenden SAngerln 
Frau SAmann de Pa~z 

Weimar. "Cbriolino" ~om Grafen "00 Rtdero wurde o,il 
IIrouem B.lr.lI 10 tiner ganz vorlr.mlehen Welse an der Hof· 
hObne zur 0.r8t.llung lIebra~bl; namentiich Waren ChOre und 
()r~b08ter von au.g.zelchneler Pr8clslon. 

Wleu. In d.r verno88enell Saison hobeo mehr als 200 Con· 
cerl. uod A~.d.mien elatlgerund.o; von deneo vor Allem zu 

".nnen Sebumao08 Fauslmuslk. Schub.,t. Oper.tte "der bAus. 
lieh. Kries" uod Be.lhovens O· Messe (seil 184:> bier uiehl auf· 
~erQbrt) uod die ChOre des Sln~v.relne sAmmtll.h dureb Herbeck, 
die Pbilbarmoolecbeo Cooeerle uoler Oes80r. Leituug; die Au.üb· 
ruogeo der Singacademie unler Stegmeyer, die Hellmeebergrr. 
.chen 10 QUArlett.olre.n, aod.no das Aunrrteb J ° a e b i m s D,it 
.eiooo glAnzeIlden Erfolgen, die H8rfeospifltrin frl. MOlner, 

welcb. In 4 Coneert.n reichen Belloll erot.t., und .ebli.ssll~b 

fand am Palmsonolog die alljAbrlieb sieb wiederhol.ode AulI'üb. 
ruog voo Hoydu's ,.SchOpfung" stall, und zwar 10 der DI,licben 

Weise, die voa Jabr zu Jahr, mehr und mehr zu wiloe.beo übrig 

I,isst. -
- (Qusitbeater.) Die erst. AulfOhrung von OD'ellbachs Ge· 

nofeva von Brabant bior "Oie schOlIe "8g_lIon." fond geal.,n 
looi üb~rli1l1lem Hause stoII. Die Musik durchAus Rnmuthlg, 
.cberzhBrt und relrh 10 melodiOsoo Nummern, wurde mit unge· 
Iheiltem BeilRII ~lIfge"omm.n .. Die r.nzarr.ngements sind sthr 

geecbmackvoll. O.coralio"en (vom K. K. Hof~urgtheater·O.core· 
lour Moriz LebmBoo) slod prachtvoll, die Co,IOme g"lnzood. -
Die Oameo Grobecker und Marek mussteo ihre lSummero 
wiederbolen und wurden durch Beifall sehr ausgezelcboel. Der 

rAcbedurstige Ulto, Herr Ascher, bol eloe vorzüglicbe MAske 
eines lolrlgouleo, der kleloe Arlbur, Hr. KO.lk, Isl komiscb, 
wl. ein uoorzogenea Klod. Frau M Rj. r a n 0 ws k a brlogl die 
80lioe 10 keiner Welse zur Geltung; die Titelrolle rubl sicber 10 

deo zarteo Armeo der Frau ScbAfer, die elch laul Theaterzel· 

lei ungebeu.r langweIlI. 
- 01. zwelle Aufl'llbrung von O.onbaeh's "Magollone" rand 

eloe ebenfalla glAnzende Aurnabm.. Der Kaiser. Enberzog Vlc· 

lor und der Prinz Wau wobnlen d.r VOl'3tellung bel. 
- Da FrAu!. B r e 0 0 e r von Prag erll Im kOoRlgen Monal 

Ibren Verpfllcbtungen am Tbealer an der Wleo uaebkommen 
klon, .0 wurde IlIr die am 10. d. 111. begluoende Oper Frau 
Brauohorer·Maalul engaglrl, welcbe epAler mll Frl. Breoner 

IIlterulreu wird. 
- Dit. S.I v I scbelnl Irolz des Ibm belgegebeu.n "eng.ren 

Relcblr.lbea" dennocb absolut.r Herrscber selo zu wolleo. deoo 

als jllnget 10 der "Comllesllzung" dl. vom Dlr8elor vorgeeebla· 

geae AuIIlbruDg eI.1 "W .... rtrlg.", mll Sl/mmeo·Majorlllt nr· 
worl.o wurde, 11 ... S.lvl dl. Rolleo aUllcbr.lben uod die Pro· 
beu aul d •• "scbwar .. Br.tt" lebr.lbeo. (Bravo.) 

- Da. Opernlbuler bai 1.ln o.u .. Jabr mit .. 000 JUAn" 
erdnet. Die Herren B.ek. A:nder uod Scbmldl, 10 wie Fr . 

OUllmaun uod 'rL Llebhardl empflngeu groa.eo uod "r· 
dlenlen 8elrall. Ein oen.r Galleuebter, sowie elo n.uer Vorbaog 
erregten 1'olle Zufrtedenbell. 

- Im Carllheater wurde als Ersatz ror Frl. Kratz FrAut 
Suoaone GOtbe aUI BerUn engAglrt. (Kein Gedanke an eloeu 
Er.atz. wo d •• Tb •• ler •• Ine Hauplzl.rde verliert.) 

Dal!. Meyerbeer's "Nord.lero" wurde neu eioltudlrl s.hr 
berrledigend gegeben. 081 lAng I1 belleble Melslerwerk faod von 
Nou.m glAnzoode Auroobme. 

Paris. WAhreod In der groueo Oper die 436. Vor.telluog 
von Meyerbnr's .,Rottert·, und die 3~6. der .. Hugeoottln" dessel. 
ben Mellter. norirt_n und eioeu EntbuslAsmus .r ... oekten, als 
8eleo e. NovllAteo voo ausgozeichnetoler Bedeulung, brocbten 

die Obrlgeo OperobObnoo von Paris Neulgkeiteu Ober Neuigkelteo. 
Die komisehe Oper brBehle am 12. d ... I. Royal Cr""al ... 10 zwei 
Aelen, Texl vom Grafen Mesgrigoy .. Musik vom Herzog v. MBsla, 
eine OileUantenarbeU, der.o Wertb 10 keiner Beziebung da8 Epl. 

tbeton "aosprecbeod" Oberatelgt. Voo grOsserer Bedeuluog w.r 
COr das Iyrlscb. Tbeale.r "die Stalue", MU8ik von Reyber, ein 
Au.olalluogowerk camme il faul. Die Partitur giebl von grolsem 
Flels8 und Sorgralt Zeugoiss, wabrend die Erßoduog uod Ori· 
glnAlitAI our 8ubdominlrl. Die Motive siod gewAhlt uod edel, 
allerdings seilen von der BreUe, ",olehe sie eindringlleb maebt. 

Die HauplllArke des Componisten bestehl io einer gescblckteo 
Comblnalion, besooder8 des Ensembles uod 10 eiDer glaozeodeo 
Instrumeotatlon. Seiner Richtung nacb isl Hr. Reyher RomBntl· 
ker, bervorgegaogeo aus der Srhule C. M. v. Weber's, der aus 
fasl alleo Toobildefo uo .. rkeoobar blickt. Die Au.fübrung war 
eine vorzüglicbe, die Aufnahme eioe W8rme. 

- . Gouood's neue mit Spaonung erwartele Oper: "Die KIl· 
oigio von Saba". Mhl sieb ibrer Volleodung. Die AU.llbruog 
dOrRe io der Mitte Octobers bevorstehen. 

- NI. man n baI sei neo Verlrag mil der grosseo Oper ge· 
10sl und ist nach Oeutscbland zurOckgekebrt. 

- Hr. B rau n, ein geborner Wieoer, wurde vom DIrektor 
der Italieoiscbeo Oper zu Pari., Hro. Calzado, als erster Tenor 
ror secbs Jabre unter nAchsleheodeo, glanzenden Bedlnguogeo 

eng.glrt. For d8s erste Jahr bekomml er 6000 frcs .• sowie freien 
Gesanlls" Sprocb. und Spiel·UDterrichl, Im zweiten Jabre stelgl 
die Gage auf 15,000, Im drillen aur 20,000, Im vlerlen auf 30,000, 
im lOoflon Auf 40,001), im letzteo endlich aof 6lI,ooo Frcs. 

LODdoD. Der blinde Compoolsl M a Cl F 8 r re n bat eiuen 
"Hamiet·· In Musik geselzl. (Also elo gesungeoerHamlel! 10 lIa· 

• lien gab es bekanntlieb scbon einen gelanzten, elneo Hamlet 

als - BalleI.) 
Barrelona. Das Lyceum, nacb der Scala 10 MailaDd die 

grOssI. OperDbübDe der Wett, ao Pr.chl eioe der seMneten, 

wurde am 9. d. bis auf d.s Fund.m.nl elo Raub der Flammen. 
Warscbau. Der blsberige Thealer·lolendaDt Geoeral Ab,.· 

mo w I Cl z bat leine Eotlusung eingereichl. Oie lolendaol wird 
.Ioslwelleo von den Herren Mooluszko, Ricbter, Cbeclnskl uDd 

Turczyoowlez versebeo. 
R • per I 0 Ire. 

B er 11 n (Kgl. HoRbester). Am 31. MAn: Der Troubadour; 
1. Ap·rll: Roberl der r.ur.l; 3.: Der Freischütz; 5.: Die R.gl. 

menlalocbler. 
- (Frledrlcb. Wllb.lmstAdliacbea Tboaler'. Am 2. April: Der 

WaO'ensebmied; 4.: Orpbeus. 
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KOoll.berg. (10 AU18lebt): .. Guover. "00»f8bll,~l" 
vonotrenbacb. "Oa8 GIOckchao des Eremlteo" ... S8.~,ta 

Chlua". 

M 81 0 z. Fausl voo Gouood. 

D res deo (Hortbeater). .~ID 5. MArl: Oie Stumme voo Ror· 

lid; 7., 13., 15. uod 22: Orpbeu8 In der HOlle; 9., 12~ 17. 
lind 21.: Die Dorf.Angtriooeo; 10. und 14.: Die Hug.oolleo; 19: 

• 

Oberon; 24.: Concert für den Cop.1I Willw."folld: Juda. MaccII' 
bAlls lind 8. Symphonie {F dur) voo Beetbov.n. In Vorb.: Der 

Gemabl vor der ThOr, von OD'ell"Ach. 

Llmba.rg. la VOI!b.: Dioorab, "OR ".yerlll\e~, ,'. 
Lei p J I g. Am 1i.,Aprll: DI.1u811I1l1". Weiber; 8.: Or· 

pheuB 10 der Uoterwe.1t; 9.: Tempi ... undl04Jp.. 

B r 8 U n. c b w e I g. Am 21. MAu,: Des !118e~"'gerJU.ira· 
ood8; 31. 1I0d 2. April: 0118 GIO.kelleo du Er.mUell; :I. 
LUGlo von L/lllllllermoor. . . 

W e i 111 • r •. Am 8. April: Zum G.hurllf.st. I. K, H. der Fr. 

Gro8sherzolllll: Christlu .. v. Sohwedoo. VOIII Graf .... v. R~dero. 
W i. n (Tr.umaulilbOJlltr). Die .cblloll ,\lagelIolle von 

OD'.nho,·h. 
-------------------------------------
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Schlesische Lieder, OriginMI.Melodicll 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Boom, J. ,·an. 3 Fantaisirs dc Salon pour le Piano sur 
des Air sutidois. No. I. . . . . . . . . . . . 

.. 2. . . . . . . , . . . . 
• 3. . . . , . . . . • . . 

Cberublnl. L, Missa pro defunctis. Requiem tC-lIIoll) 
filr Physllarlllonica und Pile. odor 2 Pile. .. • . . 

Thlr. Sgr. 

- 20 
- 22~ 
- 20 

3 :> 
Cbojoarki. H., 3 Mawrku fOr Pile . . . . . . . . -
Gounod, eh, Faust. 

12~ 

Waller (Edition simpliflec) nir Pile. . . . . . . 
Derselbe, für Orchester . . . . _ . . . . . . 
Potpourri für das Plte zu 4 Hlinden cinger. . . . 
Mende, G., Choeur des Soldats transser. p. Piano. 
Lee, S., 01" 93. Som'enir dc Faust p. Violoncelle 

avec Ace. de Piano. . . . . . . . . . . . 
Gungt. Josef, Op. 167. Wilhdminentiinze, Walzer, f. Or"h. 

do. do. f. pne w 2 Hünd. 
do. dü. do. - 4 • 
do. do. do. Jll. V. od. FI. 

-- Op. 169. La Belle, Polka-~Iazurka, lind Stotz, Pb, 
Kickeriki·Polka f. Orch. .. . . . . . . . . . 

- 10 

I 15 
- 17, 
- 20 

- 15 
- 20 
- 15 

KlIngeoberg, G .• Op. 26. Tyrolienne clc Salon 1'. Pfte. - 121j 
-- 01" 27. Chanson 1'. Pile. . . . . . . . . . - 10 
Lllsrbborn. A, Transscription des Operas it.1liens p. Pi.1no 

Op. 32. No. 8. Verdi. Uo Ballo in Maschera. . . • . - 25 
Neswadba. Jo.ef, Galopp aus dem Zauberspiel "D.r Lie· 

bestraum" fOr Pftc. . . • . . . . . . . . . . - 10 
Oesten, Tbeodore, Portefeuille de rOpera p. Piaoo. 

01" 141, No. 11. lerdi .. La Traviata" ••••.. 
Oß'eubacb. J .• Gen'ovefa von Brabaot, BufTo·Operin2Aclen 

und 6 Tableaux. 
. Vollständiger Clavier-Auszug mit Text. . . . . . b 10 
Stutz, Pb., Kickeriki-Polka nach Themen des Hüh-

oer-Couplets r. Pile. . . . . . . . . . . . - 10 
-- .. Daphnis und Chloe", Operelte in I Act. 

Klavier.AuszUß f. Pfte. . . . . . . . . . . 
EiD leIne Gesänge. No. 3. Romaoze ,,0 folg' mir durch 

blOhende Auen" . . . . -
• 4. Duett "Seh ich Dicb" • . -
- 6. Couplets "Schliesst mein 

5 
12~ 

A . b" < uge sIe •..••. -.... 

l'lumholf. iI, 01' 4. 
mit Be;;1. des Pile. 

• 8. Duett .. Ach ich bin wolll 
zu hek lß~en" . . . . . 

\'ier Lieder Iilr eine Singstimme 

• • • • • • • • • • • • • 

• 

- I~ 

- 15 

BennewItz, 'VIIbeim. 0)1. Il. Almn·Polka f. Pianof .. 
Den.emann. 11., Promelladen·Polka für Pfte. . . . 

· - 7~ 
· - [) • 

Dedovlc. t:dollrd von, Dorothen-Wnher f. Pile. • • - 15 
Kanllen!;les •• r, G., 3 TAlIze für Pile . 

1\0. I. Prinzess Royal·Polk .. Mazurka. . . . - JO 
• 2. Allloretkll.Polk. . _ . . .. .. - 7ji 
• 3. H1umeufec·Polka . . . . . . • 

· - a 
Krügrr, C. .. \, Poslillons·\Valzer f. Pfte. 
)tüller, A .• ;. Zwei Compositionell für pnc. 

• • · . - 7~ 

No. I. An die Gelieble. Polka Mazul'kn . • • • • 

- 2 Des lIIiidchcns Sehnsucht. . .. ... -
- 7~ 

7~ 

7~ Nagy, Liebend gellenk' ich Dein, Polka Mazurka r. Pile. -
Ncsslero, F. S. dt'. 01" I, Fricdcriekchen-Polkn für 

7~ 
-10 

das Pianororte • • . . . . . . . . . . . . . -
Prlng .. belm, Hugo. Rusehn-Polka f. d. POe. . .. 
Standke, 0110. Op. 8, Marche 1" Piano . . . . . . H • 
Vaerst, Sopbie "00, Polka·Mazurka für Pfte. ...- 7~ 
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Franz Liszt. 
-----

ln tlJartitur unb ~timmtn. 
Vereioslied ("Frisch auf zu neuem Lehen"'. I Tblr. 

Stäodcheo / .. Hültclein still lind klein"). 20 Sgr. 
· 3. ..Wir sind nicbt Mumien". 15 Ngr. 
• 4. 
· 5 . 
· ß. 

GehArnischte Lieder 
Vor der Schlacht. 10 !'\~r. 

Nicht getagt! 10 Ngr. 
Es r)lfet Gott. 10 l\'gr. 

• 7. Soldatenlied ("Burgen mit hohen Mauero",. 20 Nl1:r. 
• 8. "Die alten Sagen kOnden". la Ngr. 
- 9. "SaatengrOn". 10 Ngr. 
• 10. Der Gesang um MilteroAcbt. 20 l\'gr. 
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• 12. ..Goltes ist der Orient". 10 Ngr. 
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lunstleistungen sohliohter DorfsolJullehrer und Dorfsohulltinder in den 
, Rheinlanden. 

Von 
EmU Na,unann. 

Wir staunen, wenn wir hören, dass im Zeitalter helle
nisoher Kultur und Kunst das VerständniS8 für die Bild
werke eines Phidias und Praxiteles, oder für die Ho
mer'sehen Gesänge und die tragische Muse eines Aischy
los und Sophokle.s ein volksLh.ümliches gewesen. 
Es ist uns bereits ror Gowohuheil geworden anzunehmen, 
dass eine solche Ersoheinung so einzig in ihrer Art da
stehe. dass wir für alle folgel.eiL etwas auch nur A n
näberen des Ciir ganz unmöglich hallen. Gerne geben 
wir zu,' dass die kleine Scholle A ltika, deren Quadrat
Fläebeninhalt ungefÄbr dem eines unserer heutigen kleinen 
deutschen Herzogthümer gleichkam, und von der dennoch 
eine Wirkung auseing, der diE! gesammte Welt noch gegen
wärtig die Hiilrle ihrer Bildullg verdankt, keinen Vergleich 
duldet. Demollllgeachlet bietet Iluch die Gegenwllrt kultur
hiiloriswe MomlHlle dar, die bei fernen. Generationen viel
leiebt dasselbe -Staunen .hiirVQrrufen werden, wt:lcbes wir 
bente griechifioben KulturzUSwtl1den gegenüber empfinden. 
Die MiUehenden zwar bemerklln solcbe Ersoheinungen ent
weder gar nicht. oder geben ihnen g1eiQhgültig vorüber, 
da sie sie nur ausser Z;usa~angmil dem Strome einer 
grossen fortlaufenden KllllurentwicklunS fIllIusobl!uen ver
mögen, und es uns ObethaliPI .Nr allklern Natur geworden 
ist, das in der Zeit und im Valerlande Lebende und We
bende zu unterschätzen. Um so mehr hnlten wir es sol
chen Erscheinungen gegenftbe'l"fM' unsere Pflicht, zu einem 
allgemeineren Interesse und einer ernsteren Theilnabme an 
denselben, so weit dies in unseren schwachen Kräflen sieht, 

. mit anzuregen. Doppelt in dem gegebenen Falle, .da es 

sich dahei nicht nur um ein allgemeines vaterländisches, 
sondern noch ganz speciell um ein unser engeres Vaterland 
P re ussen angehendes Kunstinteresse handelt, das zunächst 
unseren trefflichen Landsleuten, den Rh ein - P re u sse n, zur 
Ehre gereicht. 

Wie im griechischen Alterlhum E pos und eine epi
sche Plastik die Wurzelu des gesammten Kunsttriebes 
blieben, und die lInderen später dort reich entwickelten 
Künsle und Kunst-Gatlungeu gewissermaassen nach sich 
formten und gestalteten, so sollten in der anderen grossen 
Kultur-Epoche der Menschhpitsgeschichte, die mit dem 
Siege des der antiken Wel/anschauung gegenüberstehenden 
christlichen Bewusstseins begann, Lyrik und Musik 
die herrschenden Kunstgewalten werden. So paradox dies 
im ~rslen :\lomente klingt, so wahr ist es dennoch, wenn 
man uns nur !licht missverstehen will! - Im Alter
tbulD sowohl wie im Mittelalter, der Periode 6pezifisch 
christlieber Kunstentwickelung, blühten selbstverständlich. 
neben den bildenden Künsteu, die Poesie, so wie neben 
und mit der Poesie die Musik. Wir. würden daher innerlich 
unwahre Behauptungen aufgestellt haben, wenn wir oben 
hätten sagen wollen, dass im Alterthum epische \Jnd 
Plasti~. oder im Mittelalter Musik UIld lyrische Poesi.e, die 
and~ren Künsle und KUDslgattungeu zu einer nllr u n te r
s.e~rdueteJl E:ntwjqk~n)g bitten gelangen l~sseD •. Wir 
wll1llen vie1"ehr. @mit nur 8~ap~echen, dass im plflssischen 
A[lerllilim ein epis;her Gruqd,ug, im Mittelalter ein yorwlIl
tend.lyris.cher. der gesammten Kuoslentwicklq sein G.
prige aufdrückte. Man denke nur an dia fast en~s~ 

li 
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selzte, wenn auch nach beiden Seiten hohe Enlwickelung, 
die die Architektur im Alterthum und Mittelalter nahm. 

eiDe tief geheimDissvolle Symbolik, die Her der' n mit 
Recht von einer .. ~efr~ Musik" dichlen und träumen 
liess, womit denn der, von !Ins ~erührte "I y r i s c h e Grund-
zug" om deutlichsten. bezt~ wäre; dort umgekeq,t we-, 
niger eine verkörperte 1de1e" eis eine wundervoll. Um~ 
schliessung des Gotterhillfl!S, die zu Zeit der' Ober .. 
oll un4, ~ 

sc n , 
Ornament aID Wunderbau des golhisehen Domes, dessen 
gestaltenden Grundmoliven und Formen sie Eich sklavisch 
COgt, und von dem sie so verschlungen erscheint, dass sie 
nur wieder als organisch eingefügtes und aus dem Ganzen 
herlluswachsendes Theilchen sich darstellt; im AltertllUPl 
dagegen der Tempel, üherragt von Götterbildern" iu seioen 
Giebelfeldern auf reichste freieste Entwickelung der Plastik 
im voraus angelegt, von Friesen umgürtet, mit dem kolos
salen Götlerbitde im Innern als Km-n, und selbst in der 
freistehenden Säule, die sich häufig bis ZUI' Karyatide be
lebt, 8n dte Formen der Plastik erinnernd. Au das Epos 
und den epischen Cyclus, 8n Homer und den Götter- und 
Helden-Mythos., sehliessen sich Drama und bildende Kunst 
im grieehischen Altel'thum als unmittelbar dadurch ange
regt und daraus hervorgehend 1111, und gestalten und ent
lehnen ihre Stoffe und Bildungen so ausschliesslich von 
daher und aus den dort gegebenen Motiven, Anschauungen 
und GrundelDpfindungen, dass Griechenlands grösster Tra
giker IIlIsrufen durfte, er lebe von deo Brosamen die vom 
Tische 'ßomer's fielen! 1Jnd auch Phidias, der hingerissenen 
Bewunderung, die des Künstlers Mitwelt dessen Zeus zollte, 
mit eiller SJellA aus dlll' 11 i asantworten konnte t 

Wie ·~~ders erscheinen im Gegensatze hierzu die Kunst
elemente, die der Kunstentwicklung des Mit 11\1,a I ~rs ihr Ge
priige aufdrücken. Wenn im griechischen Alterthum die 
Musik gleichsam nur .. die hochentwickelte Rhythmik des 
kunstvollsten Versbaues, und einer Sprache, die selber schon 
Musik War, zu tragen oller zu verstArken bestimmt schien, 
und sich hierbei den diehterischen Formen völlig· unterord
nete und' tllJschmiegte, so rohlen wir den iittesten christ
lichen Liedern und Hymnen umgekehrt Hn, dass sie nicht 
für sich allein bestehen können, sondern gewissermaassen 
8uCmusikalische Behandlung ImdYertiefung vorgedichtet sind, 
daher auch erst durch die T onkllnst zur ganzen und er
hOhten Aussprache ihres inneren Geh8ltes gelangen können. 
Selbst da, wo die im ganzen Mittelalter vorwaltende lyri
sche Grundempfindung sich in ein episches Gewand klei· 
det, ,vie im Parcival oder im Dante, walten lyrischer 
Schwung 'und musikalische Stimmung entschieden vor, 
nndist über alles jener zart schwärmerische, mystisch spi. 
ritulIJlstische Hauch ausgebreitet, der dem lyrischen Grund
ton deS ,Zeitalters entspricht. 

WenD es lIns somit deutlich wird, dass im dassischen 
/tltertbum in der Poesie eine episclteGrnndrichtong, in den 
bildenden Knnsten aber die Plastik domlnirte, wAhrend die 

und Malerei sich mehr dienend oder nur anschliessend 
, verbiellen; wenn ~''qnwidersprecblich werden dürfte, dass 
umgelehrl im Mittelalter eine lyrisch musikalische Grnnd

"ric~tltrit. ilich vorwalt1!.nd geltend '1D8chte, der eine tief s~
bolisch-mystlse~e ArcMeltur entspra,:~,. wAhreDd die Plastik 
hinter Mr weit körperlosellli1 Ma1ere1 zurOcktrat, oder, 
ebenso will" einen metrr ideansfi8c').1jpISCh~n als in

Chatll~~t'lItJn&bm, $0 mag der Grorid davon, 
d.'Jm'der Gegenw8.f'grade aofhrusfhllschem 'Gebiete 

mogJiCh 'werden, die in ihre" Art dieselbe 
ubser Volbbewusstsein habeo, die die G .. 

, , #', , 
I 

nussCahigkeit der hIIohaten Gestallungen der rOr die 
Griechen hatte, vor aUem mit dar inliegell, dass wir uns 
auch heu te eben immer noch in einern Zeitalter vorwal
tend eh r i s tli ehe r Kunstentwickluh8' ' 
stehe WIll recut: Im fiinCzehnten ul)d liec1lszebnten 
hQllder~ und. schon w~it früber, . t~lItzw8r das . 
A~ertl,tiim mIt allen semen Kultur wIrkungen ..... dla ...... -
sttltefe Völkerwelt Europa's wieder !teran. Plas1lk ~"hd 

belehten 
das 

M 

le, , 
blülhe. Ebenso blieb die Musik nicht mehr im ous

schliesslichen Dienste der Kirche, und die Architek tur wagte 
den Versuch einer Verseb.wehung christlicher und heidni
scher Kunstelemente. Trotz alle dem erschienen aber, dn 
je eben jene verjüngte EuropÄische Menschheit on die das 
Altetthum. wi~~r berRptullt,~lId~ioll eine cbris .... :he 
blieb' und bleiben wird, die Im Zl'ilalter specilisch christ
licher Kunstenlwickluug, olso im Mittelalter, vorwalteoden 
!\unstetemenfe' immer hoch IIls" die-dominirenden. 

Und so wären wir denn, Wenn auch auC einem Um
wege, bei der Gegenwart und der Kunsterscheinung , die 
wir besprechen wollen, angelnngt. Dieser Umweg war 
aber nöthig, um jene Kunsterscheinung in ihrer ganzen Be
deutug verstÄndlich zu mncheo, und dieselbe, wie manche 
ondere ähnliche, als die Blmlle einer zusammenhiingenden 
organischen Kunstent\\'icklullg erkennen zu lossen, die n8ch 
Jnhrhundertcn zählt. Denn eben nur doraus, dass eine, 
wenn auch VOOI&tarren Dot!ma ~of!gelöste christliche Grund
stimmung und Wellllnschauung lIuch fernerhin immer die 
vorwaltende btieb IIlJd 'bteiben Wird, erklärt sich's grade, 
dass die Musik, diese christlichste oller Künste, heut zu 
Tage zugleich. die populärste uud verhreiteteste UDter den 
KOnsten geworden,und a~f ihrem Gebiete Erscheinungen 
gewahren lässt, die io ihrer Art sich mit ilhnlich unver
gleichlichen Erscheinungen während der Blillhezeit des c1assi
sehen Alterthums messen dürfen, wenn ouch lIuf ganz an
derem Felde. Ist es denn in seiner Art nicht ebenso wun
derbar, wie es wUllderbar war, dass das gaDze griechische 
Volk die Meisterwerke seiner Plastiker zu ver-
mochte, wenn heut zu Tage tilglich viele im 
deutschen V alerlande sich an den Tondicbtungen unserer 
grossen Heroen aue dem Gebiete der Instrumentalmusik er 
freuen? Und zwar in einer so zugänglichen Weise, dass 
es recht eigentlich auch dem V 0 I k e möglich wird, daran 
geniessend Thei! IU nehmen. In Berlin, ja in fast allen 
grösseren und mitlleren Städten Deutschlands, ertönen tAg
lieh die Sinfonien·unseres Hoydn, Mozart und Bnthe
yen vor zahllosen Hörern, und in der preussiseben Haupt
stadt ist der Geschmack im kl~inen BOrger- und H8IIdwer
kerst8nde daaurch bereits so weit heraogebildet, dass 
die grössten Räume nicht mehr die Menge der Besucher 
fassen, 

Eine eben solche einzige Erscheinung sind deno auch 
die Musikfeste schlichter rbeinischer Dorfsehullehrer und 
Dorfschulkinder, die seit einer Reihe ven in BrOhl, 
dem bekanriten tandstlldloben zwischen Kilin 
und Bonn, ~om Sieg-'Rheiniscben Lehrergesangverein ab
gehalten werden, un4 auf die ",ir die AuClllerk
samkeit hiulenken mIlChten, 

( ,"'ortsetzung 'folgt) 
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'aUIe kam Mehul', ., ...... er 
wledennr Alffl'lIhtunc. Die-

leI .... ' ·er.rei(~nde W ~rlt Jief~tI 
d4~~"weia ".&t.... da.. in der KUI,t, mit 
4eCInalOrlich • Halallhetea 11M! WirkuD8ener~ 
dell ' !s'lateln Werk 'mit eben " , ! 

Wie' der ,ehll06 rOhrende 
d~ .\tImzl!' . Wer . wirkt AIl,~! ~rcll die bü«;hste 
dramatische W wheit, d~ ein rübrende. 'Il!fIßndulJ8Swolles lillI" 

Iotlieches Gewalld umkleidet, welche belden Factoreb den wahl-
. Hllrer mit unendlichem Reize erwllrmen und fes-, 

sein. ' Die Aul1'llhrung war eine wohlg~IUQgene. Fr!. Flicss 
macbte a14. Be!l,jomill ihre .chane St~me lreffiicll zur Gflltung. 
Sie 1180g muaikaliseh lieber uad Iraf den durch wallenden un
• c&Uldigen Ton der EmpftoduDg sehr gut. 1m Diofog hot sie 
noch Sludien zu machen, um in gleicher Weise7;u befriedigen. 
Hr. "rOger gab den Jp~ph einfIIch, mOI\ll8\'011 und seiner 
Partbie aogem.saen. Herr Fr i c ke war em mustergül
üges Bild des ehrwQl'digen Palritlfchen, elMmso ergreifend als 
wahr In Spiel und Gesnng. nen Gennnnten sthloss sich Herr 
Formes on. Der schuldbewusste, von Reue und. Verzweiflung 

, ' 

geroll,el:le Charakter Sime0ll8 'lind in ihni eiuen laterpreten, wie 
man ihn nicht besser sich deoken kann, Chor und die K6nigl. 
Kavelle vollendete" das durchaus würdige Bild, welches sich 
in so prAcbtigeneindring\lchen Farben eolroll\e. 

Fioravanti's reizen~e Oper.; "Die Dorfsilngerionon" wurde 
UDS in voriger Woche nach laD8er Zeit im Friedrich-Wilhelm
stidüschen Theater ,·orgefilhrt. Frou J 8 une r - K ro J\ und Hr. 
Rllder vom Hoftheater zu Dresden eröffneten in dieser Oper 
ihr Gastspiel und behaupteten deo Ihnen. 'j.QrgeeiIten Ruf in 
vollem Ma8sae. Frau Jauoer-Krall ist eine Künstlerin von ho· 
her Ausbildung, die neben einer vollen reinen Stimme die on
muthigste Persönlichkeit besitzt. Es konnte doher nicht fehlen, 
dass sie in der Rolle der Rosa excellirte und wurde ihr mit 
volleDl Recht der stürmische Applaus des Publikums zu Theil. 
Die eingelegte schwierige Arie von Isouard; "Nein, ich singe 
nicht mein Herr r" brochfe die grosse Biegsamkeit und Volubi
litAt der Stimme zu bester Geltung. Wir werden den verehr
ten Gost auch noch in bedeuteooeren Par/hien auftreten sehen , . ' ' 

und dadurch ~ell!ß~ohelf, hoben unserem U rtheil einen umfassen
deren Ausdruck zu geben. Hr. Ruder wirkte durch seinen Na
turwilz höchst kornisch. Die einheimischen Mitglieder, vor 
Allen Hr. Abi c h und Fr\. Hör ti n g, trugen ihr Möglichstes 
zur gerundeten gulen Aufführung der Oper bei. 

Am 19. d. brachte die Singacademie Hnendels seilen ge
hörles Oralorium "Joseph und seine Brüder" zu Gehör. Die 
Vernachlässigung dieses W crkes, anderen desselben Componisten 
gegenüber, fmdet eine Rechtfertigung in dem im Ganzcnnicbt 
bedeutenden Werlh, den sowohl Text wie Maik heaospruchen 
können. Der Erstere ergeht sich bei geringem dfftmatisehen 
Gehalte vorzugsweise in erbaulichen und beschaulichen 'Befruch
tungen, für deren musikalische Interpretation Handel kein geeig
neter GeniuM war. Darum etbeb! sich das Werk auch nur zu 
höherem künstlerischem Werthe, wo der dramatische Ausdruck 
durchschlAgt, wie iQ dem Wechselgesang J08epfl's und Simeon's 
und den bei den Arien des Letzteren, Nummern, wie sie gross
artiger und eJ'8leifender kaum .in Gluck geseiJa(fen ,bat.· Der 
S~IU8lClwr _üa6lt z .. i Themen, welche 
auch iD. Mo.an,,· YetWeodet sind., Wir· erwlhnen dfe. 

1&1 ;'_...l1li ... 1",,~"'8D. 
MOl.,"., "IIQ,W~,Zq ,wMl.D.' Die d .. W.,.. 
kM WII' ~ ... ui4lkt BUII ' de( Ofebea ... le Part hieI& 
llieR. g...... . und Versta ... · .-IJ88*bnet, c:01llf4lUl81 auf 
dem Bod_ der· &tsia(! das durc:bau. eh.-
r.ekf .. i.liae.ha der· 1Ilodel'.ehen Mllllill zum Theil im Totalein
druck ,erloren. 

Der Julius Schneider'sche Gesangverein, fQbrle iD der 
Garnisonkircbe HayulI'S .. SobOpfuns" in durcbaus· wOrd!sor 
Weise vor, ein Lob, d8s 'besouder~ die Chöro und das OrMuter 
IriDl, welche mit Prieision .uod .Be4ttmmlheit executlftea uod 
.eioer feil/eron Nüaocirung vollkommea gerecht wurden; FrIUL 
Sc b n eid e r sang mit einfach edler A:uß'aSluD8 ihre Parthie, 
sowie die Herren Otto und Zachiesche den .lrenSlten Ao
sprüchen entsprachen. 

Herr J. K. PR i n e, ein junger Nordarllerik8n8t, der aieb 
lum Studium der Musik mehrere Jahre hier aufgehalten, gab 

, 

am 19. in der Parochialkirche ein Orgelconc:ert, um ein Zeug-
nis. seines ernsten Streben, mil in die Heimath zu nehmen . 
Herr Paine, ein Schüler Haupt's, bethiitigte sich in seinem Pe
dalspiel als tüchtiger Nacheiferer seines berühmten Lehrers. 
Sein Spiel ist rund, sicher und verständig in der Behandlung 
del' Millel. Wir haben Dur selten den Mangel an Klarheit ver
misst, welcher sich selbst bei dem besten Or~lspieler bei' vol
lem Werke leichi einstellt. Seine Technik isl so bedeutend, 
daes wir Bach'sche Fugen mit meisterhaller Sicherheit und KI.,
heit vortragenhörten. Von den eigenen ComposHionen, Varia
tionen über zwei Choräle, ist kaum auf die productive Gabe 
~es Componislen zu schliessen, da der Rahmen ein zu knap
per ist, um ein sicheres Urlheil filllen zu können, Wir wün
schen ihm das beste Gedeihen seines VorhAbens, die ilchte 
deutsche Kunst zu unseren Anlipoden zu verpflanzen. 

Herr d e Ahn a hethätigte sich in seinem Concerte als ein 
Violinspieler \'on grosser Bedeutung, der seinem Lehrer M 8 y
seder volle Ehre macht. Bogenstrich und Apl,licatur erinnern 
lebhaft 8n diesen Meister, und wir wünschen, dass Hr. de Ahnn, 
wie dessen Technik, so auch den Ruhm desselben erreichen 
möge, wozu alle Elemente vorhanden sind. Mendellssohn's 
brillantes Violinconcert war der beste Prüfstein der erlangten 
Virtuosität lIud Hr. de Ahna bestand oie Probe glänzend. Ebenso 
reussirte er mit BeethO\'cll's G-dur-Romaoze, beiläufig gesagt, 
einern der schwächlicheren Producte des Meisters, wiewohl a\le 
Violinisten um die Welle einen Hauptwerth darauf 'Zu legen 
scheinen. Tartini's Trilk du diable hat \'or modemen seichten 
Virtuosenl'rodutten nur das Recht der AntiquiUIt voraus; es 
nimmt sich verteufelt bnrok und \-crzopft aus. Das nccompng
nirende Orchester war nicht sicher und in der Intonation in 
fortwährender Schwankung. Das Concert wurde durch FrUul. 
de Ahna, der Schwester des CODcettgebers, und Hetlll Wo
\V 0 rs k i mit Liederspenden ganz vorzOglich unterstütz!. Herr 
GoI d e vermochte in dem schönen Capriccio von Mendehsoon, 
IU dem er 811e techuischcn Erfordernisse besitzt, Alles, nur 
nicht ein richtiges Tempo zu linden. 

Sehr errreut wurden wir durch eine AnlTilbrung des eon
cert-Vereios zu wohlthätigen Zwecken, der uns Dip 17.11., W)

ter L~luDg seines tüchtigen DirilColen Herrn Albert Hohn, 
.. i.o höchst illteressantes Programm vorführte. Der Verein ist 
noch.ehr jnng und zählt nltbt viel 1!~er hundert Mitaliader, 

'. ' . ' 
lellle(.'a1ler '!Ir ljIie kurze Z~it' ~eill~~'Beate~\lJIs sl!OOO lIehr ~i~1 
Errr~wiehe8 ..• und zu. d~, 6elilellHoaoo"I8D JSereeh
tigeDdes, wofür .einem· .. nit.orwilts ..... nden lltifr'Unser 
bester Dank, ·Inas-prochen set; Die hollen. SQpriuM! dOrl'ten 
Mer' umt da nom ein wenig reiner inloniren, 'lIesonders Dach 

)7. 

, 



dem lwelgeetrichenen 9 end 41 lrimtut, der T.nor leidet IIn Mln
gel I von Mitgliedern, und im dellten 'WDn.~ wil' noch ein 

. Aussprethen der Worte. Die._ kleinen Ausst_lIun-
~kowwen jedueh den gressen Vorzllgen gegen Ober, die in 
den .wullikaliaehen Lel8tungen . des Vereilla eich bereit. !!'eilend 
milchen; ger nicht in Betrleht. ImAlIgenleinen mOs8en "ir 
besonders das rrische Anrassen, sowohl der Tulll·EinsAtze, wie 
der Eintritle vereinzelter Stimmen, 80 wie die Aurmerltsemkeit 
und den Eifer, mit dem ulle Mitwirkenden bei der Sache sind, 
hervorheben und loben. Der Abend ;beglJnn mit eiDer Motette 
Joseph Haydn's, woraur Mourt's D·dll,.-Senate rOr zwei Claviere 
folgte, der sich ein AfI' Jla,.ia IOr weibliehen Chor, von Rusl, 
anschien. Derartige SentiweotaliUlt ist, wenn wir auch einem 
Me Ma";a gegenüber toleranter sein wollen, als wir dies bei 
Kirchenmusik sonst zu sein pflegen, da wo ein Gebet nusge
sprochen sein soll, und sei es 8uch nur ein rrommes Abeud
lied venelianiscber Fischermildcben, gerndnu weichlich 
zu nennen. Einzelne glOl"kliche Klangwirkungen können 
uns ror die SÜBslicb moderne AulTnssllng nicht entsch1ldigpn; 
tIoch wollen wir dem Componisten keineswegs TRient abspre
chen. Aur I\ust's .tJf!e Maria rolgten Franz Schuber!'; Gondel
fahrer, sowie dessen Hirtenchor aus dem Drama "Rosamunde". 
Mit groBsern Interesse erfüllle uns das sich anschliessende spa. 
nische Liederspiel Robert Schumnnn's, das wir unbedingt mit 
10 dem Besten, was dieser, nach Frllnz Schubert bedeutendste 
Liedersiinger der Neuzeit gescharren, zilhlen. Die Krone von 
Allem aber ward uns in dem Finale 8US Moutt's "Gans von 
Cairo" gebolen, jen..r nicht \'Ollendeten Oper, die MOIart nRcb 
dem "Idomeneo" und der "Entführung" mit so viel Eirer be
gann und daon des schlechlen Libretto's wegen liegen liess. 
Dies Bellen zu hörende Finale s tr 8 hlt von Genie, 
Vebermuth, Originnlitilt uud Geistesblitzen, und wirkte Ruch 
auf dos anwesende Publikum in eleclrisirender Weise. Möge 
Herr Alb e r t Ho h n fortfahren, seioe Programme in so anzie
hender Weise zusammenzuslellen, und uns darin Composi
tionen vorzuführen, die anderswo nicht leicht zu hören sind, 
dennoch aber nicht blos ihrer Sei te n h c i t halber dem Pu bli· 
kum zugänglicher gemacht zu werden ,·crdienen. d. R. 

Nekrolog Heinrich August Neithardt's. 

H. A. Neithardt, Königlicher Musikdireklor und Dirigent 
des von ihm gegründeten, weltberühmten 8erliner Domchors, 
wurde arn lOten August 1793 zu Scbleiz geboren. Am 18ten 
April J861, Vormillags 10 Uhr, hörle dos treue Herz dieses 
Biedermannes, der in weiten und hohen Kreisen nicht nur ge
kannt lind geehrt, sondern puch geliebt gewesen, zu klopren 
auf und 11m 225ten April, Vormiltags 10 Uhr wurde die sterb
liche Hülle der Muttererde wiedergegeben. Ja, wieder ist einer 
der Edelsten Prellssens von uns geschieden! Aus den Reihen 
der preussischen Musiker und Komponisten hat der Tod Einen 
der Vorderslen genommen. Neilhardt's Tod wurde in örrent
liche~ 81ättern ber~its nngezeigt. Oie g~ehrten Leser mögen 
uns Jedoch gestatten, d,esen Mann des \' alkes in kurzen Zü
gen der nIlgemeinen Theilnahme uäher zu rücken und jetzt, 
wo sich das Grab über dem bescheidenen Manlle geschlllllseo, 
vor der Weil es auszusprechen, wie wir ihn ehrten und lieb
ten und mit welcher Pietät wir sein Andenken reiern wollen. 
Neithardt geizle niemals nach dem Lorbeer, obsleith er viel
fach die Allerhöcbsteu und mannigrllchsten Auszeichnungen 
zu erfllhren halle. SI8Ik und klar wie sein Geist, war seine 
Vaterlandsliebe tiet Und feurig; glOhender als Neithardl, hat 
wob! K eiDer Hin PUD.eD gellt!bt, reinet 'Und reiigilJ-
ser WGIuate der Ia . keines odem Imlt. Seine 

Mine V , wie seine 
gaoJe beaeugen 81. So lange .. deshalb eia 

"PreIlSleo" und eine" NllAi.,...,rreuueD" giebt, 10 lang. 
wird 8uch August Nllithardt, der Koml,onist des .. Volk.
und Nationalliedea"': "Ich'bia e'" Preolle" im Munde 
des preulsiachen Volkes sein und leben. Dieses Preussenlied 
ist ein Denkstein, das mehr wie alle DenkmAler aU8 Erz oder 
MBP'DO' Zilulniu Von dem uovlirgiioglidleo \ll'rdlenstd .. Kom
poojston .bI",~.Wie ivirl, M~OB80 ,/l.bf/,l.aei'deql~'''e
geistert in. aUe.n ~on;D i~ Volkflied:. ,.l~ ~ill, ~iD,,"'~ .. eu 
gesungen und wie "lei unnennbare Milliolll'n «>erden 's I1 els 
zum Ruhm der Nation uhd zur Erillnerung ao deli Voltscom
poniaten DOch 8illsen? NeillNtdl:"'ar·.ine 'acht Öeulsche Ne
tur, ew,.tnttlicher Mann; "ine .Sü,ni.. . .wahrer 
MODneshoheit. ~ soeialen Lebeo" 
nHiit aus; von deo Seinen uud seinen 
noss er unbegreDtte l;iebe ... Heiler' 8011· 

IlIogwierigeB Leid'D dl'lß Ausg«nge des 
und lila er 11m 2tcIJ JaDllatd. J, das· AbeletbeD des 
ligen Königs, uosers geliebten,. kunstsinnigen undkunstfiirdern
den Monarchen erruhr, rier er: "Mein Gott, warum knnn ich 
nicht sterben und Er leben I 

WeDn den Verru,er dieses Nekrologes die ilufriehtigste 
Hocbacbtung und VoreLrnng CÜlZO bewegte, schon eine Bio
graphie des jetzt Verstorhenen bei !leinen L,ebzeilnn, aus Ver
anlassung seines vorjilhrigen 67 shln Geburtslages durch die 
No. 33 des 14 ten JAhrganges dieser BlillIer zu verölTenllicben, 
um jetzt auf d"s eben geschlos5cne Grab des theuren Freun
des W 0I1e der innigsten TNlller und Wehrnulh zu pRanzen, 
so dOrfte t'8 gewiss den vielt'D Freunden, IU denen nah und 
rern die Trauerkunde Neilhardl's· gelnngl, erwOnscht sein, 8Ur 
meine oben ongefOhr(e, ausrohrliehe Biographie Neithordt's hin
zuweisen.So wollen wir ebenfnlls andeuten, doss sein sehr 
ilbilliches Bild, gemalt \'on Oelkl'rs, lith. von Fischet mit 
Facsim. der Handschrift und Noten der ersten Tnete des 
Natiooalliedes: "Ich bin .,in PreuslIc" iu der Kiiolglichen 
H"r - Musikhnndlung "on ß 0 te & B 0' k in 8erlin erschien. 
Was Neithardt als Mitrppriisenlnnt rOr die preussische Militair
musik im Vereine mit den MU5i1cdlredoren Weil er, Sc h i c k 
1md Gottrr. Rode von 1813 bis 1840 gcwirkt und geschorren. 
dRS enthält meine Biographie Neithardt's sehr ousführlich. 
Am 22sten April, VormittAgs 10 Uhr, fond unter n~gemeiner 
und grosser TheiluAhmc dio Beerdigung Neithardl's auf dem 
Kirchhofe der Dom gemeinde stntt. Oie Spitzen der Kunsl 
uDd Inlelligenz hlltten sich im Trnuerh.use eingerunden. Man 
soh die Exeellenzen Grof v. Redern, v. Weben., lIlaire, v. 
Kleist, uen Generalsleue(direclor v, Pummerc,che, den General
<lireclor der Museen ". OIiers, uell Genernllllusikdireclor lIIeyer· 
heer und "iele Andere. Am Sarge des Verstorbenen hielt <ler 
Hor"rediger Snelhlnge zuerst die Trouerliturgie, 2U welcher 
der Domchor unler v. Herzbl!r~'s Leitung im Geistc und Sinne 
Neilhordl's die Gesiinge: "Erbarm' Dich unser". "Ich weiss dos 
mein Erlüser", "Christus ist die Aurerstehung", "Ja der Geist 
spricht" und einige "AlUfn" ousmhrle. Dann sprach der wür· 
dige Geistliche die aus dem Leben und Wirken des Dahinge
schiedenen entlehnte tröstende Rede. Dureh die reierlichen 
Trauerklilnge der Musikcorps vorn Garde Schützen 8ataillon und 
.ies Kaiser Franz Regiments, welchen Corps Neilhllrdt der 
Reihe nach von 1816 bis 1840 als Direclor angehörte, wurde 
der Verstoruene zu seiner lelzten Ruhe geleitet. Der Dom· 
chor rolgte unmiUelbnr hinter dem Leichenwagen. Ein Mitglied 
des Chors trug auf einem schwarzen Kissen einen Lorbeer
kranz; Bndere trugen Trauerpalmen. Eine grosse Menge Wo
gen beschloss den Zug. An der Grurt sprach der Geistliche 
noch einige herzliche Worle, worauf der Sarg unter Gebet. 
Segen und dem Gesange: ,,\Venn ich einmal sull scheiden" 
eiogesenkL wurde und die umstehenden Leidtragenden und 
Freunde dem Dahingeschiedeoen den letzten Zoll der Erde 
wethetell. TA. Bode. 

• C! b r leb teD. 

BerllD. 11841. La.rue, die gereler1e 8lnl.,lo zweier H.
mi.pblrn. IR aul SI. Pelersbor. zu Ihrem GUI.plel ao der Kgl. 
BlbD' bltr ,llIletroll'ell. Obwobl geborD' Itelleoerin, "erdankt 



.1., 4t .. oeft llir. uad 'altllla_alt "_11-
.. ...,: "WIW Im ".11 ...... 11 _41' It.H •• tnllft. 'I.t .,. ..eh Im 
.......... 11 KIII.tI.rlll Im walir.a Sioa. d ... Worlt, 10 

dll"'lfItNII A'1Inrdfamlt 1r4 .. ler Spaa.uDi eiltlereoge •• llea 
wW.- Da. GeIt,.,ltl def b.rOhmt.a TAaurla F.rrerll au. 
,..... lIal ~eD Auf.ehub' erhallen, da .Ie gegenwlrtlg In deo 
IIIn ... ',iDer 8ellmellerllq" na Oll'oob •• 11 uod "Grazlou" \'00 

L ...... 10 Paris nleht eotbehrl ",.rden kloo. 
':.. Die Genal.cl •••• der K40tg!. Oper zur Au.blldung voo 

~I"'lI'gerlno.a uli4 SAolero tur die Btlboe begloot am 1. Mal 
.Ineo neueu Cu reM. ' ' 

, , -' Uolet' den NoyUAleo, die dal Frledrfell-Wllhelmllldtisehe 
Tlleeler Im oAeh.teoRetb.t. zu, Aoll'Ohruog bringen wird, b.
nudel .Ich elo Singeplel: .. Die Wüblenbn:e", Texl uod Mu.lk voo 
EmU Naumsoo. 

- Sgr8. Plodow. ka Ir.1 vor Ibrer "br.l.e ODeb Iwel 
• 111 10 der lIallenl.ehen Oper der Hro. Lulaa aul uud bethA· 
I'gle voa !'Ieuem all. die yorlremlcben Eiglasebaneu. dl, wir 
b .... AaMreo Ibrer Gilde, Elvlra u .•• w. mll VergoGgea kenoen 
ID lernen O.legeDhlt g.fuuden. Die KOnat/nln wird mll Ibrer 
"1I40ell. wohlge.ehultea und au.gf.blg.a Stimme jeder Itellenl· 
ecllea BObne lur Zierde serelobeo. DlSs man dies nlcbl .rkanul 
uad Ihr bier olebl du gebObrende Feld der Thillgke" erllll'uet, 
t.lefbl IU b.deuern. 

- Zur Erlnnuungsfeler an du 25jfthrll!e ehroovolle Beale· 
hro du wack .. r.u Qua,letle der Herren Zimmermaon. Ronoe
burger, Rlebler uod Espeohahn Isl eine woblgelroft'eoe Pbo· 
'osrapble.Gruppe der genannlen KÜnstler erachlonea, welebe die
.er"on, an Ihren Nol.npulten .!lzend, die In.trumente zur Heod, 
la geluogenster Welse roprAleolirt. Bei dloser Gel.geuhei! be· 
merkeo wir zugleich, das. die durch mehrere Z.!luogea verbrei. 
tele Naehrl.bt. sls ob diese QuarleUverelnigung eingebe, Doge· 
graodet I!lt. Die KOne!!er werden necb wie vor du Inatllnt, 
welebes seit leiDem Beatebeu 11() uDelgenolllzlg fOr die Verbrei· 
tllng und Forlpnanzuog der closslschen Musik gewirkt haI, forl· 
rohren, und deo .h,eovollen Ruf, welcher dosseibe an die Spilze 
derartiger Vnlern.hmungen der Residenz brachle, selbst mit 
peounlAren Opfern Im Inter.sse der KUDSI behauplen. 

Ur.8Iau. DAS .. WintermArchen " wurde zum dritten Male 
gegebeD. V.her die AusslAttung IIn~ DurrbrtJhrung des Stücke. 
hllrte man ollseIlig die lob'[J~5Ie An.rkennung. 

8teltln. Im .. Troubodour" von Veroi feierle Sgrn. Arlot al. 
Leooore wied.runJ eInen der grlls81en Triumphe, um so mehr, 
lila eie mit .in.m 10 vielfACh.r Hlnslebl ungenügen~en EnsembI. 
zo kIlmplen batte. N.ben Sgr •• Artot war es Herr Colomaon· 
Se h m I d I, der 10 der Rolle du Manrieo !(ereeblen B.lf.lls sieb 
et'rreule, wAhrend der Azneena ein. sehr erhebliche Indisposition 
Schaden IhAI. Frl. Arlot I.t nach HAmburg 8I1gerel.!. 

Daazl~. ,,0 I n 0 r ab" wurde von dem vollslAndlg beselzten 
Hlluse sehr "elfAliig Aurgenommen. Di. Auft'tlhrung wsr beson· 
ders In den drei HAuptrollen, Frau Y. Ma:rra (Dloorahl, Herr 
hnsen (Holll) und Hr. Wlnk.11D8nn (Corentln), gAnz vorzOg. 
1Ie/l UDd ger.leht unserer BOhne zur Ehre. Frau v. Merra wurde 
nacb dem reizendeu Sohllll.nlauze dreimal bel oO'ener Seene nnd 
aaeb Jedem Aetschlueae geruren. Auch die Cböre YNdlenen 01· 
fea Lob. Frou Dlreelor D I b b ern haI wiederum rar dl8 wOrdige 
Aueal.lluog der Oper keine Koslen ges'beul und durcb Impa
_Die Seeoerle und malerisch. oeue CoslOme derselbeo aueb 
AlluNlIeb grouea ReiZ .. rIleben. fDmplb.) 

.... 11. D .. Mlln!" Tbeeler kauo et sieb lur Ebr. reeb
aeo, 'u IweUa In Deutteblend zu selu, welebes deo Gounod·· 
.. ba ... Faolt" tuftbrle ood Iw.r la eiDer W ..... wla bl. Jetzt 
"h'ltlflltb ein Proelnllaltbuler elwft' Aufzuwea'en gewlgI hll. 

-

DM TItulIr war ID .Ileo IIlamtrl "'rIoJf voll ua' aUler 'em 
AtIIlltorluiu bel'ltl.de ...... ublrelefl. luull"auod. 1111 '10 rü.JI-
-,' - , ,-

".,.tlldten wie aal' der Ferne; - b.tte' doell •• Ibsl dia BrGuler 
"Iaifaptadanee belg'" IhreoBerlebleratatter bl.rlllll' ge.aodt. SIe , , 

all, ilptaehea .Ieh aouerordeotlleb befriedigt aus." " 
!p .• M.) An SIelI, 'er.. pro.loolrleo Cooe"tm,l. 

eIere LIpID.kl let Hr. Laulerbaeb a .. MOocheo berUreD wordea 
und wird Letzterer demnAebat aeloe fUnetioneo Gberoebmen. -
Der Neslor der deul.ebeo Teooristen, Herr TI e b a Is e h ee k, 
wIrd naeh .elnem nuumebr abge.ehton.neo Peuslonscoolr.kte 
jlbrlieb Dur oooh 30 Mal In der bleslgen KOolgl. Oper alogen. 
- Nach 110gerer Zeit Isl In der Oper Sponllnl'. "Veslalin" Wie. 
der zwei Mal unter gUler Beselzung und mit groseem Erfolg auf. 
gerohrt worden. - Der bier lebende Horgea.Dglebrer und Com· 
ponlst Angelo CI 0 0 A re 111 hol dureb ein wohlgeluog.nes Requiem, 
du bel deo Exequien Im vorigen Herbsie drelmol uoler des 
Hor.apenmeiater K re b 8 Leitung In hi.s. kAtholischer Horklreh • 
zur !,urObrung kam. aieh ,1.1 Belrall .,worben und seinen Be. 
ruf Ab Klrobencomponlsl documenllrl. Die Composition, dem 
Ged&cblniss dea 185' verstorbooen KOnlga Frledrlch Augnsl ge. 
Widme'. Isl eiD' .ebllne abgerundele Musik, getragen von einer 
frommen Stlmmoog zur Erhebung ,,"oblaogethao. Guter Melo· 
dleenOu"" wirksame. polyp bon gefllbrle ChOre und urle Solls 
mit 'elngewAblter lustrumontallon kennzelchoen dieses Werk. 
Wie wir .".fabreo, bat der ftelsslge, rar aelne Kirche ood sela 
aOdllcbes VHlerlaod begelslerl. Maeatro Wieder eill. gr08se Missa 
beeodel, welcbe er uach nioer Helmalb NeApel ablueeudeu ge. 
denkt. Dieses Werk eoll seinem boben Maeoeo (dem Kllnlge 
fronz 11.) .om Tonselzer gewldmel sein. - Ein neuer Cborgl1' 
Bang,'.rein ,. S ion 8 ", der vorzugsweise AuO'Qbruogeo guler Kir. 
chenmusik Alterer uod neuerer Zeit bezweckt, Ist voo dem Mu· 
siklehr .. F. M. Bö b me lo's Lebeo gerufeo worden UDd zAblt 
8n 30 Mitglieder. Bei der allaeiligeu musikallseben Bildung sei· 
nes GrOnders und Vorsiend .. , der sich Im vernosseuen Winler 
durch rnusikbislorlsche VorlrAge bek8Dui gemAcht und sonsl 
Schaler von HauplmAno und Rietz Isl, dOrl'te ror deo Verein ein 
gedeihlicher Fortgang zu erwarlen sein. Aucb hol der uner· 
rnüdlirhc Grander mit diesem Vereine tinen KnAllenchor heran· 
zubiIden RngefRogen, der zur Anfführung Alterer Sacben und 
beim Mangel "Iorelchender AltslimmeD unerlA.slicb i.l. 

Leipzig. In der TbomBskircbe am 13. April Nachmitlag 
halb 2 Vbr Molette: "Dem Cbaos Im Dunkel", von Welnllg . 
.. Paltr nos/er" von Meyerbeer. Am H. April früh 8 Vbr: .. Mi· 
..rieordia. domini"" \'00 Mozar!. 

- .. 0., Graf von Salarem" von Sehllebner wurde in die· 
sen Tagen zum zweiten Male aurgefübrl. 

Weimar. Ein Circular Ober das Thüringische SAngerfest 
Iheilt dos Programm des Klrcbeo,CoDeerles im Weseollicbeo mll. 
Von grOsseren Werken gelAogen zur ,\uO'abrung: Hymne "on 
FrAnz Scbubert und Psalm voo Liszt. voo verhAllnissma.sig we· 
niger Vereinen und SADgern ausgefübrt, wAbrend Luthers Cboral, 
Hosler'8 Cont.le, Gumprltzboimer's Cborsl und HAndel's "HAlle· 
lujab" von sAmmUlcbeu Vereluen ,orgelr.gen werden. DA. Fest. 
ProgrAmm weist folgende Hauptpunkte auf: Moolag den 24. Juol 
V.rthellung der QUllrllerblllets uDd SAogerzeleheD. Vorp,obe. 
Dienslag den 2a. Juol rrüh 11 Vhr Begloo der Hluptprobe lum 
Kireben·Coocerl. Naobmittag Versammlung zum t'estzug uach 
der Kirche. Mlttwocb deo i6. Juol: ftOb 9 Ubr Hauptprobe lum 
zweiten Feslconeerl Nacbmittag 3Ubr BegioD der Fntllebkeltea 
I1 'er SAugerIlaUe. Doanerltag 'eu 17. Jooi: FrOheoocerl In 
der 8Angerbane, beetebeod ausG",ororltig_1I .IBlelller Vereloe_ 
NaeJlmlUlg eloe gemelascll.nll .... SiogNrabrl. - Ein segen.oa· 
I .. Pr.I"ln~o Ood.t IWIn' nlebl sI.", doeb Ilt elu 8ns I!lallt-
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VorlrAgeD der V8uohledloln. V4fl. ~ltheIf.. Wet\8loptl 

•• ~r erwOD'pbl. Auh. (Il( .... , AlIepd.ltUld_a"Mt U .. i5. pli 
.. Julli slad. bel deD prq.j~,fUrteD ge"IUpD ZIl.~mell~O~u 
E1ulllvortrAga VOll Gau.glleralDall wUlkomlQ'" Z. r. M.: 

Bamburg. Hr. Tlobataeb.ck t~.1 vlAI Mfll alll Ia. Rle"!, 
at. TlnnbAliaer ein Mal, und Eleaur, sowi,e Jo~pb lla AJQplen) 
Ja aln Mal. Bel stets volleo HAusern erfreute. ~ich der ~.D.tJ.r . . . 

einer AUfnahme, wla eie nicht groaeartiger go4.cbt w.r4ell kaOD, 

allein sein Leletongen verdleDtlD auch jede Huldlauog Im hOch
elen MI88se. Wir alallnen nlcbt nur Ober die friaclIt, den Wob)" , 
lallt. die "lIene Kran der S!lmme. UDS aollOckl io glelcber 
Wel •• das Ir.mlobe Spiel, dia Ob.raus k,008U.rlecbe, Ausfllbrung 
jede. eiDleinen Parles. Besonders mit dem Rland echlug der 
KOnsUer auf das UOlweideutigsle durch und 80 wareo seloe 
G,slsplele wahre Festspiele. Melsl fand Herr Ticba,llcb .. k beste 
UnterstOlzung. besooders in Fr!. L t c b I m a y, welche als Adriaoo 
uod Recha VorzOgliebes leisiete, io Frl. Lila, nicbt JU lade. 
als Benjamlo uod aucb sonsl siels. did acblsame nod gebildete . . 

KQostJerin, als welche wir sie schon Ortera hervorb"beu durrleo. 
Aucb Frau Zottmayr . darf, so als Elisal>elb, beifällig .. wAbot 
werdeo. ebeuso Herr Zotlmayr, lIerr Borohers, wrnig.r Hr. 
Flscber.Acbten. der ~eine hitlSige Siellung rascb wieder auf. 

gegebeu bai. 
- Zum Benefiz des Fr!. Llcblmay wurde dl. Oper "Lind." 

gegebeu. FrJ. L. brillirlo in der Titelrolle, Herr Lang ais Anion, 
Herr Borcbers als Artbur ... Die Verlcbuog bel der La. 
le rn e" gealallele sieb durcb des meislerlicbe Z80kduett - Frls. 
Llcbtmay und Lila - sowie durch du I .. mloh Spiel U'1d Ge· 
lang dos Herro Borchers und dbs Frl. Bebrens (Schülerio der 
Frau Cornel) zu einu Mustervorslellung. 

LObeek. Oaeobacb's .. Orpbeus" bat uoler aosgezelcbnsl' 
stem Erfolge die drille Vorstellung erlebl und der lu~el und Bel· 
I.U des gesammleo PublikuDls isl noch immer im SI ei gen begrif. 
fen. Die Oper, gaoz wie In Borlio IreIDlcli In Scene gesellt, 
wurde vorzogJicb gegeben, nameotlicb durcb Herrn Fraoke (Or. 
pheu.). Weiss (lupiler), Jausen (Plulo) uod Hansen (Hans Slyx), 
Bowie durcb Frau Podesla (Eurydice). welcbe oll gerueeo wur· 
deo Bel so seltenem gro8sartlgen Erfolge isl es uDzwelfelhaU, 
dass dies Werk die weilere Saison. welche bis zum I Mal gebt, 
ausrollen wird. 

Frankrurt a. M.. 10., April. Bel der Aurer81~bungsfeier, 

Ostersamslag Abend, wurde im blesigon Doole durcD den He O· 

kel'acheu Klrchenges8ngverelo .. Halleluja" 8U8 HAndel's .. Messias" 
gesuogeo, uod BOI jOngsl verOossenen weisseo Soootag kaDI da· 
selbst eine Messe von Haydn, B.dur. uod •• Il.,. ".n .... wo Mo· 
zarl zum Vorlrage. 

Bremen. Gast: Frau Jauuer-Krall, vom Hoftbeater zu 
Oreadeu, als Rosiue, 

- Das Auftrelen der Frau Jauner·Krall vom HoClhealer 
in Oreaden, welcDe Ihr Gaslspiel mit der Marie in der .. Regi. 
meolalocbler" .rOallete, darf als eines der bedeuteodslen thea. 
Iraliscben Ereignisse der Saison brzeicboel werdeo. Die KOnst· 
lerin balle slcb mit der erwiibnleu Parlble eloeo gaoz ungewöbo. 
lieben Erfolg errungen und du Publikum zu einem B"Uall aol· 
mirl, der sieb Dach dem erstell Acte bis ZI1 dreimaligem Hervortut 
atelgerte. 10 der Tbat vereinigt. !lIeb in der .~u.l4brunK der 
Parlbie Allee - Gesang, S~e1 uQCl p.rellolicbkelt, - um sie 111 
~er vollende.t .... ,vlc!lIeichl b~ jelzt unOber!Kolleoen Kuoat,lel.luog 
I.Q erbebeo. Frau K.rall . bat ejoe .b4cbet Wo_lkliagende Sopr~. 
sUmme. dabei eine ".rlf~icba Methode. ,welelle )eicbt 1I0d,.pi __ 

leod die Schwierls~'1I. Air Parlilie JIII~rwlllld. uod. wu lIIebr 
JU bed,uI,o baI. eln.o '1IIII!tn. 4 .. beill&eo Feu .... , weleb.r eiJl! 
AudllorlulD, obM d .. lerl ... ", .oreoblllli.... er· 

wirlll. lIod b"lelete~!. . Mn "''''" ..... , tJI. NIIIIerlll 
Ibr.,",,"'gabe durctillrUOI .... d.W,· ...... ""q.u .... 
4esV/lrtr'81 und dill gel.,oIIeNu .. elfUlll>. '11' .... , aUIlIa~ 

d'. JeI8.1lAI "Anj\e'llung 4.r Pertltur Iporlr'" ».r. 
Thail. der I'tII'~OI wurde d~cb .in .beo .. ,,,,_bres •• , u ........ • 

gu. Spiel uoll. dllrl'h ei0811 klareu, cbarlele'''I''ell .. 1Mt108'''' 
bobeu. Um ,dill AuQ'llbrunl der ., .. ReglmeDlltOlllller" 
zu eloer goollssrelcbounzu mllc))_", bIllen auojl dl'OIl'lp" ..... 
wirkeoden lreulieb IIn .Ibrige .• etbllll. ulld lladUlDtPtIleb die 

vorlr~mlche Leialull,f ,"'" Ur". Vi.lllllanc t:ro/liol ao ~ .... 1 .. 
nlge de. Hrn. B. h r (Sulpiz) lobend IU erwAb,II.... Fr..,. 
Krall .. 111. tcn .NBarl!:lor yo~ Sevjlla" ibr ~,....",ilIl . ferl. Frau 
Jauu8f·Krnll bai ihr. Aufgabe mll der VlrtuoeilAt geljlal, die.le 
bereit. ale Marle '/ltrnllet". 

eassel. Am 5, April war Spohr·. Geburlelag und es wollie 
Cap.elhneieler Rai8s, der nI/eh bei I.<:bze.i,ten des IIroeseo Mel· 
slere deo Dlrlgo,,\l:npl.tz Im TbenlerorcbeslIOI .,bi,lt •. d&lD Ag. 
d.llkeo selu •• uoalerNicben ~orgAQtler. eiue !':r)oaerungaCeier •• 
dessen Grabe ve,nu$l,lllten; der ~rlQrll aber bai die GOClellllli· 
gung ,duu v~r8I1gt. Vori"" Job, wurde el., Muslll Im Gralle 
gebracbt,da er bldl H r. Relss eine Dla'8, weU er ,10111. erst, 'Q' 

gefrll8t, Die.mal wurde "ng.tr/lgt,aber die AoIwor~ .. ar e. 
nbsoblagiger Iksclteid I . (,iigll.h 

Wiesbaden. AI. Festoper !Ur Feier des Geburtll.g" ...... 
r811 Henog., deo 24. luol. iel Gouood· ..... au,l" b .. llmmt; die 
Roll811 wuden in diesen TageIl zur VerlheUuog komU'eo. 

MAm:beo. Die .. Harmooielebre" von Loui&· KObler laI im , . 
KOoigl. Consorvalorlum al. Lebtbucb eingefübrt wordso. Be
kaoutllcb wurden KO/ller's .,Er". Eluden fil, jedell CI/WIOlaahQ. 
ler". Op. ~O, schou rrüber von oeo Cooversalorieo zu L.ipl~, 
WieB etc. aogeuommeo. 

- Der Abg.ugLaulerbaeh·s als Coucerlmeisier 'nacb 
Dreadeu wird sehr b.dauerl uod mao balle 8uch. um ibo dorl 
w beb.llen, seioen Gebalt erhöbl. Lauterb,cb's Wirken in Mo.
Cb80 isl ein bOcb8! verdleo81Jiehll8 geweseo, er war H.fmuliller 
uod zu~leicb dlrlgireodes Mitglied der HofcapeUe - die Slelle 
eines Coocerlmeister. giebl es io MÜocbeo nicbt - Ausserdem 
Prore.so.r em Cooservatorlum. Am I. M.I ·wlrd er seio Ami In 
Dresdeo anlreleu. 

- "Di e i us I i ge n We I be r VOn Wi od so r" gewAbrten am 
17. d, tlnen hellereo Aheud. freu Diel als Frau Flulh oll'euberle 
wie Immer in Spiel und Gesaog die gewohnte Sicherbeit. Fr!. 
Seehofer (Frau Reich), Fr!. Schwarzbach ("008) griffen io', 
Gaoze befriedigeod ein. Der flulh isl eine gute Rolie des Hm. 
Klndarmaon, wie auch Hr. Sigl den 10 seinen Silndeo ergrau
leo Falistall' wirkungsvoll lur-Daretelluog brachle. Ur, Helnrlcb 
(FeuloD) machte seine Parlhie durcb .obr gOostig ",Irkeodeo Vor
treg geltend. Hr. Hopp e (Junker SpAr lieb) lIeferle eio sehr er· 
gulzlicbes Bild, dessen widerllebe Süs81gkeit, mit welcber er sein 
..SOsse AouB" vorwAgl. als erbeiternd 8m Plalze Isl. ~niger 

vermocble 111. L. Scbmid als F'80Z0" IU wirkeo. Um eiDe 
fremde Spr/lche radwbrecben, Ist richtige Keuulni88 derselben 
IlOlbig, WS8 von Hrn. Scbmid niebt IU verlangen, der in .. mer 
MuUerapraoM ofL des Gnten zu viet tbut. 

Bese.sllars. Erlauben Sie mir. io Ibrem BI.ute eiDs Sache 
zur Spraobe zu bringeo, welche io neoerer Zeit Gegellsla'H" vi'" 
seitlpr Debatte gewordell ißl. Vielleicht komml .Ie leiobter I.e 
dem W.,. der O.If~!Il1lebl .. it zum Abacblus8e;die Saobftr.lAD
dige!l .... eiogeladeo, Ihre Stlmmeo allallg,bell. EI bMult 

• 

a!llb um die ArtIIod Wej.e. wil! die alte .. ,lIIlltelafterlioJulß,com· 
pMltlootnreprocl.ci,t. dureb deli Dr. wer4Mn. CudWa' I)r. 

PI'G.ke'. W~d"81be .1.' b'~ •• III, uud "oodC'ompeletltlBJ S"". 
1III.klD~ Look, . d.. TriOler OOIllUplllllu'. . H' 
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eb .. '.I" Illr. FreUDd. a.radto. Voo Ao'ereo, die .Ieb 0111 Inb "'tt; "e'.eute,trotl m.oober SeIi_lol1 .. 
8010b.o Arbelt.o. b ... ~tiln, gHt wl.lIer meb!' oder mlod.r I'dr IIIßlilrlli 'etateo RIO", .t.mpelt; d ... al, 110. 
di..·.nd.re. D. ,.gell Hadlrt.: .. VOI\ Ilt die 811, Silllreib- gereD Wtg.ltmillge; Eolwlcl:elullg cforcblumsebeD ball., um 
w.1Ie ollibt pI.Uflll UDe .erwlrreD 'die 10lli8, die btet'., die zo ZI.lezu gelengeo. . BI. f. 11. 
alte.1'.,t.rleD, .rbytbmlsclleo tlotb.lloog.o; mllostbrelSe 4aber - fTreumlloofllealer,) Neu: " .. Die ecblloe .,hg.llooe 
dl. Compolltlooeo 10 moderne I. J, "'·'10. NOleo uBi, ·b.ofttte ,OItOOV8\'1I von Brabao I)"; MUlflulli.eb-parodlallsebe Bur
d1eOllllcbell C. J, t. I eIe.; dadareh wird Raum erapllrt uod leite In fllnf Blld.rII '00 Oll"Dbacb. Der Erfolg war wledn elo 
.omll aucb grllller. Wohlfeilb.lt erzielt, vor Allem aber die vollalADdlger, uod Isl eine ansebnliche Reibe voo Vorslellungeo 
p,at'"cbe Dttrohfllllruog erlelebhtrt" Aoder. gebeo noch wel- der oeuen Operelle 'ohue Propbeteogabe vorau.:nueben. Die , 

terl. IhneG Iill d.rDI."ol-, All- und T~lIor·SeflIOw8el wldefllch; Ausltlllung Wlft Yffsch_eoderlseh ubd \roo gutem G .. ebmaelr, 
IIU1' AmeNea eebtfeb 111110 mir ~rllleb: .. Bill uos kano mao die die loseenes.lrung eine lorgsame, die AusfOhruog eine fnt Ober
ahe 5t1breitlw'else: durtlltau. nlebt' braueben, denn NlemltDd kennt An berriedlgende. Be.ooders zu heoneo wAre Fr!. Mare k uod 
Aodere Schlß.sel, "I. Violio uod B8ss". 0818 Aholiebe Aoslchteo und Frau Gro be 0 k er, nebeo welchen' Mfcb aoeb die neue Sln
ad~~ In Deutschland olchl ungewllbnllch lind, kAoo lob ebeu- gerlo Frao M 8j e r a n 0 w sk a, ein zierliches SlImmcbeo mit ko. 
r.lIs mit Belegeu erhArleo. Wieder Aodere wollen die Partitur kelt polnl8chem Ac.enl, glftckllch bebauplete, f.roer die Herreo 
in aller, die SlImmeo aber 10 moderner Schrift; Andere slod Treumann, Asoher uod Koaack. 'Herr Grois verfOgt nlcbt 
gegen 1IIe SIImmltDau8gabe ganz, nAeh Ihoen soll jeder SAoger fiber eine sehr wirhame Komik. 
aus eloer Partllur Iloseo. Eine Slimme erhob sich jllngst uod - Das Hofopernlbe8ter Ist auf seiDe alten Tage mit Gas 
tlldlllte, datB dllt8e Composlliooen nlcbt In deo alt.n 8cblßseelo, beleucbtet wordeo. 
uod olcht "ur den" alleo Noleolinleo gegeben slod. Ich be- BadeD-B.deo. Der Bllu des neoen Tbealers uDler Leltuog 
h.lle mtr vor, auf all. diese DesIderII. zu aolworten, will aber eines Pariser Archllekleo let nun bald volleodel; die ionere Aus-
erlt eompeteole Urtheile abwarlen. scbmOckuog III .. hr elegant 

Wien. Anfaog Juni I,HI't die Gesellscbaft rler 80.11" por;" Lloz, Als No,IIAt Im Opern - Genre komml zooBebst Mall-
...... uoter Leiluog Oll'eohach'! in Wien ein und wird Ihren auf lart's .. Glilckoheo des Eremiteo" daran; auch 8011 Olf'.n-
20 VorsIellungen no,mi,len Gaslrollenryelu. mit Oll'enbaob'e oeue- bach'e" 0 rp b eu s Iod er U 0 I. r we 11- gegebeo werden. 
mm Werke: •. Die Seofz"rbrOcke" komische Oper 10 zwei Acten IIrll8sel. Eine neue Oper: .. Die Belagerong voo Calals", glog 
81ft Treomaoolbnler erOO',,1'o. Die v .. r ••• ., des Textes alnd der •• 11 dem 11. April wiederholt lIber die OperobOhoe uod geße!. 
gelltreicm, . Heclor Cremteux und Louia HAI.vy. Die Oper bai Die MUllk voo H8D8lt08 Isl eine durcbaus acblbare uod aels
his beule bereila die secbzebole Aull'Ohrung erlebt. Die Gesell- sig Arbeit. 
sc ban der BQUfft. pari"en. wird aus naehstebenden Persooeo, Paris. Zu den KlavierspielerD, die sich 10 dieser Saisou bel 
24 ao der Zahl, besleheD. Aus den Dameo: Taullo, Toslee, Le- den Muslkliebhabero 10 Gunst geselzt habeo, gehllrl Joseph Wie
elerce, Chaberl, Legrl8, Tall'uoel, N.lller, M81hea, Igaely, May, Dia w ski. Seine drei gegebenen Cooeetle waren von der Eille 
Leeuyer uod Yvon, uod deo Herreo: Desire, Bacbe, Polei, Oe· der f.ioeo Gesellschaft besuchl, uod mso bewuoderle seloe io
monl., Tecova, Duveroey, 'llaulin, Waller und CaUls\, Foutoler splrlrteo VorlrAge, die In techolscher, sowie in geistiger Bezle
uod Mareei. hung abgemndet und voll oeuer ElI'ecte wareo; anch seine Com-

- Im Treumanolheater wird rOr deo MonAt Mal zur Aur- positionen raoden allgemeloeo Aoklaog, 
robmog vorbereitet: .. 0 leW I tI weG rap in", Operelle to eloem - Es wird jetzl bier .. lei voo der Errlchluog eloer deut-
Aet voo Flotow (mit Frau MajerRDowska 10 der Hauptrolle). acbeo Oper gesprocbeo, ror welcben Zweek das Pal/fÜ Botuu 

- "G e 0 0 v e Y a", die ihre volle Zugkrart bewAbrl, bat ao Nou,,.lle aogekauft werdeo soll. Als den zukllonigeo Olrector 
den erslen drei Abeoden eine Eiooahme vOO 4200 0, erzielt. dieser zukOoftigen Oper nennt mao Mareehoer. 

~ Im'Horoperolhealer wird die Oper: .. D8s GIOekeben - Der Erfolg voo Mad, Gueymard als Valeolloe 10 Merer-
des E re tn i t. 0" voo Me I lIa rI zur Aufl'dltruog vorbereitel. beer's .. Hugenotteo" wsr so gross, dUII dies lIIeislerwerk lu acbt 

- Im Theater an der Wien wurde diesogenaoole Opern- Tageo dreimal wlederbolt werdeo musst •. 
salsoo orlllf'oet. Zur Aull'Obruog gelangle .. Der Po.tilloo voo - Donizelll Oei I>eksolllllch In WabDslnu. Wie man aUI 
Loojumeau". Herr W. c blei un.d Frsu M as I 0 s-B rau 0 b 0 fe r Conslaolluopel meideI, ist aUcb solo Nelf'e, weleher sich daselbst 

, 

tbelhen lieh In die Hauptrollen.' BI.- r. M. aufhielt, von demselben Scbieksal betroUeo wordeo. 
- Du Iwelle Auftreteo der Frau E 111 n ge r als Fides Im - Der Coocerlillualur fOr', Vloloocell, die bekauo1lteb 

• • 

K. K. Horoperotbester batte eloen dUl'cbaulf gOostigen Erfolg. keloe relcbe AU8wAbi bietet, isl YOU einer Seile floe Berelcb .. 
088 tabireich versammelte Publikum zelgle sieb von der Lei- roog gewordeo, von der mao eS wobl sehwerllcb erwartet bAtle. 
stoog befriedigt uod bewl.. solcbes durch wiederholte Bellalls- R08slnl nAmlicb bat kGrzlieh elo Concerl rOr das Vloioueell .. -
sp&odeo und Hervorrut'uogeo. Wir schltessen DOS dieser Aoer- scbrleben, welebes 8ebr brillant uod dankbar sein 8011. Of. 
kenauog Insorero IIn, als wir 10 Frau Ellinger die einzige geelg- Composltloo wird nAebatens bel Braodus ers"beloeo. 
oele TrAge rio jenes ppeclßseheo, voo Frau Cslllag blsber ver- LoodeD. Fran Cslllag Ist bereita drei Mal als Fldes Im 
lreteoen RoUeokrels •• erkeooen, welcbe Im Aogetlbllcke nicht .. Propbeten" anfgelreteo und stets mh dem glAnzeodlten Erfolg. 
alIeiD znr Verfllgung siebt, sondero Oberhaupt Im Umkreise der - Am 12, MAn war bier das .,8te Coocert des 5. Jabre. 
deutsebeo OperbOboe dermal.u exlsllrt. ('l) Wir gebeu 111, dUI des Gelllngverelo. lu SI. James Hall. Dieaer Verelo bai uuter 
Fran EIltoger .or der Haod oaeb vleleo ond weseolllcbeo Ricb- der Lellung des Mr. Benedlel Forl.cbrltte gemeebt uod lieb 10 
luogen elneo Verglelcb mit Ibrer VorgAogerlo olcbt zuiblt, ln- der Gonll aller lIoslkfreoode reitgesetzt. 
dem Ile jeoe weder blosleblllcb des Temper.meata, der loleo- 8toekbola. 80rcapellm. IgolZ L aeb:oer bat nacb m.noig-
sllli der dramat"ehen Betonung, dn Scbwuogbanlgkelt des facben Zerw8rrDlaeen mit der loteodantur um 8elueo Ab.cbled 
Vort..,ues. oQe~· derCIJarakterlatll,"der oiriieYliiilgerrelcbt:'" aOleli~lieo. .' 
Aber iDan dad' olebt vubehleu, da •• Frao Gama. auob our - Du Oaterr .. , 'wurde mUllkallaeIl elurell elo Concert d .. 

. , 
ersl io d. n letzten hbfen dl, Slofe der ADlblldong Ibrn Ta- Kftpellmel'tera lub n e r nrberrllcht, .. eleb.s Dur gedlteto. 



Gabeo 10 eb~oso .0rgfAlI!c., W.bl. ,.,ll!!folo 01'11111\"111 r Aua(Qb
,uog bol. Nameotlich coneeot,lrle 81eb da. lote ..... 11m Ihy.r
bee'" OuvertOre zu "Dlo.rah", welcb. !zllm er.leo Male voll· 
slAodl1l mit ChOreo aufgefÜbrl wurde. und um Beetbo.en's C
moU..siofonle. Die Dinorab·Ouverlüre, mll ge8plIßnlerAufmerk
samkelt angebOrl, rief einen ni<lhl ~ndtn wollenden Beif.1l hervor. 
welcber ebenao scbmeichelbdl ror da8 herrlicbe Werk, wie rOr 

, 

den Elfer des Dirigenten und der Executirenden war. 
Plltersburg. 10 der Cooceel-Salsoo bie,lger Residenz neb· 

men die jAbrlicbeo g .... seo Coocerte der Hern. W ieolawskl 
uod Rubln81~lo el oe besoodere Stelle kÜnslleriscber Bedeulung 
elo. Das Concerl von Henrl Wieniawskl bai am 16. MArz 81aU
gefundeo und das uuseres Componlsleo Rubinstein Isllo deo oAob
eleo Tageo zu erwarlen. 088 Programm Wieniawskl's wllr ein 
relobbaWges; es wurde mil der Ouverlur. zum "Sommeroachl.
traum" von Meodelssobn, jener rtllenden COllIposlllon, die OU. 

Mondscbeln und Blumendufl gewebt zu sein soheint. .rOtrnel, 
die mit einer Vollendung und PrAcision von dom Orchester von 
KÜnsllero executirl wurde. wie wir gewohnt sind, wenn der 
Commandoslab Carl Sebuberth'. die musil."liscben Truppen dirl· 
girI. Der wabre Beit.lIssturm, mit deut Uenri Wieniawski bel 
seinem Erscbelnen begrOssl wurd •• Iiess bei dem Vorlrag ,eines 
nenen grosseo Violincoocerls nichl nacb und krOnle das Rondo 

Jinal. wie das All.gro co. J .. oco und das Preghi .... Lorl/hello die
ser eleganlen und an küostlerlsch klar durcbarbeileten loIoHven 
reichen Composition. für Heori Whlniawski giebt e8 keine 
tecbniscben Sehwlerlgkeiten mebr, mit seloer Violine machl er 
In jedem Conoerl einen mueikaliscben Zug Ober die Alpen, der 
IIle zubOrende W tlt 10 Verwunderung sehl. An diesem Abende 
hOrlen wir aucb eine neue SAngerin, Frl. Bertbe Wals eck aus 
Derlin, die In d.r grossen Arie aus dem "Freisohüll" debutirt. 
llod zwar mit einem Erfolg, wie er einer hier uobekannten SAn· 

gerln wohl seilen zu Tbeil wird_ Wir mussleo vor allem die 
musll.isllsch lief. Durchhildung dieser Sängerin schlilIen, deren 
IImbr" •• StimmmiUel bis lur 8chwilld.lo~.n HOhe binauf in glel· 
cber Klangfarbe und Stärk. den mftcbtigen S881 d.r gro •• en Oper 
.. rolleo; dabei wird dIe Intonation mil Sieberheil und Reinheit 
ausgefQbrl !lnd der Vortrag mll allen Nüancell musikaliscben 
Verständnisses gescbmückl. Hoffentlich wird Frl. WaiseeIl nlcbl 
blos als flüchtiger Singvogd lür die Concerlsalson erecbienen 8eln 
uod im goldenen Käfig der Kunst bitr länger g.rangen gehalten 
werden. - Im S881e Bernadski w.r am 17. ein gewäbltu Con
cerl·Publikum versammelt, das mit lautem Beifall den 8cbon 
bier bekannten jungen Cellisten Hrn. Arve;d Poorleo IIU8 Riga 
empfing. Das sobOne T.lenl dieses jungen Kanall.r. macbt Im
mer bedeulendere Fortscbritte, und hatten wir schon frOher Ge
legenbeit, die Ilrosse Technik leines Spiels zu bewundern. sn 
Irill j.t~1 immer mehr die zarle Empfindung muslkaliscben Ver
slAodnlsses, das gtislige BelebeD. wie es namenllicb in dem 
Romberg'seben Andaote und der Barearoie vnn Carl Schuberth 
gJAozend steb bewährte, in der kÜDlllleriacben Reproduellon her· 
vor. In der überaus günsligen AufDabme, die Herr Arved 
Pqnrleo erlangle, II)Gge er eine Mabnung findeo, dem Publikum 
der :Reeideol 10 einem zwelleo COllcerl Gelegenbeit zu oeuem 
Deitell fOr deo KünaUer zu bieleo, der, wie wenl,e Propbelen, 
aucb Im Vaterlande schoo Ebre und Aoerkennong lIewonDeD. 

- Der Violinist "'d_ Ko tI li t Z aus Coblenz f.nd Auf der 
Jagd durcb einen Sturz vorn Pferde zu Ural einen frübeo Tod. 

R • P .' r· I 0 I l ..•• 

Augeburg. Orpl1lualo der HOlle. 
Be r 110 (Hoftb.). tu Au.,lebll N.u elnalud.: Nurmellef. ' 
- IKOol,l. Tbealer). t I.: TaoobAu •• r; 1": V .. t,UII. . , 
- IFr.-Wllbelm.l. Tbe.ler).. Am 8. u. 13. April: Orp/!eu. 

10 der HGIIt. 16.: Watreosl'bmled. 
• 

- (Frl~d. Wllh,hn8tAdl. Tb.). In Vorber,: Geooveva woo 
Brebant. 

Brauosebwelg •. "m 8. April: DloOPftb; 19.: HerJIlni. 
B rem e D. Am U. MArz: Orpheu8 In der HGlle; t. ""proS 

Die Reglmenl.,ocbte,; 4.: Barbier VOD Snilla; 8.:' Die Sohwel .. ,· 
famUle; 8.: Figaro'. HOl1hzell; 10.: Dloorab; 12.: Die Reglmeole
tochler. 

B r e.1 a u. Der Li.bearlog, rom. Oper In 9 Aateo von Dr. 
Scbmldl, Mu.lk von DOrstUng. 

D 8 n z I g. Neu, mll I'rau v. Marra·Volimer: Olnnub. 
Darml.dl. Zum 8. Mal.: Fausl. 
Dr.aden. 10 Vorb.: Gemabl vor der ThOr . 

• 
Go t b a. Am 31. März: Joaeph In Egypteo; 5. April: Or-

pbeus; 1.: T.nnbAuaer. 
Ha m bur g. Am 1. April: Oa8 GIOehbeD des Eremi

ten und Die Verlobung bel der Lalerne; 12.: Maurer uad 
Soblnsser; 13.: Der ßlegendo HoliAnder und Der KurmArker uod 
die Picarde. 

- In Vorb.: Gounod'. Faust, , 

K 0 n i g. b. r g I. Pr. Am 7. April: Jnseph und selDe BrQ.. 
der; 8.: Orpbeu8 In der Unl"woll; 9.: Der Frelscbüll UDd 
Seenen aus: Die ZauberOOte; 10.: Ein WinlermArcben; 1 \.: Sir •• 
della 13.: Templer uod JOdio. 

- Neu: WinlermArchen. - In Vorb. Gounod'g "FausI". -
GIOckleln des Eremllen. 

L.mberg. In Vorb.: Dinorab. 
LI n z. In Vorbereil.: GlOckcheo du Eremllen uod Or· 

pbeus in der HOlle. 
Mal n z. Nen: Orpbeus in der HOlle. 
M 11 g d e bur g. Zum 20. Male: Orpbeus in der HOlle . 
Mannbeim. In Vorb.: Margarelbe (Faust) vnn Gouood. 
Me I 0 I n gen. Am 13. April. letzte Vorstellung vor deo 

Ferien: Orpheus In der UnlerweJl. 
M ü n c ben. In Vorb.: Margarelbe Waue I) VOD Gounod. 
Riga. lu Aussichl: Fausl yon Gounod; GIOokcbeo des 

Eremiten von Mamafl; Orpbheus In d., HOlle v.Oll'enbacb. 
Slockbolm. Neu: Orpheusln der HOlle. 
Weimar. Am 8.ApriJ,lum fralenMale: Cbrlallne, Ko

nlgln von Schweden, grosse Oper in 3 Acten, Texl vnn E. 
Tempeltei, Musik vom Grafen W. v. Redern. - Cbrislloe, Frau 
Milde. Grar LOwenbolm, (~r. Milde. Elle, Fröul. Wolf. Arwed, 
Hr. Mell'er!. Grar KOolgsm8rk, Hr. Rolb. Graf Sparre. Ur. HOfer. 
Erieb Baner, Herr GOlze. Tor81enson, Hr. Knopp. Hauplmann, 
Hr. Schmidt .. Goslwlrtbln, Frau Knopp. - Die neuen Deforallo
nen el nd vom Grossbeflogl. HofibealerlDoler Hrn. HAndel. J) Im 
ersten Aubuge: Ansicht des Ha'on8 von Stockbolm; 2) Im zwei
leo Aufauge: Gescblossen., Saal, im RenalssaDce-St)'l. 

Wie 0 (K. K. Hofop_rntbealer). Am 1. April: TaDnhAnser; 
9.: Der fliegend. Hnllaoder; 10.: fidello; 11.: Die Insel d. Lieb.; 
12.: Der Propbet; 13.: Der Nordstern. 

- 10 Vorbereitung: 081 G100kcben des Eremlteo VOD , 

Malllarl. 
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Dorfsohollehrer und Dorfsohulkinder tungen • 
ID den 

Rheinlandeo. 
Von 

E,nil Naumann. 
(fortsetzung. ) 

Im Jllhre 1847, also vor nun schon beinAhe Andert
halb Decennien, tralen zum ersten Male Dorfschullehrer 
und katholische SeminAristen aus einigen den Regierungs
Lezirken K ö I TI ulld K 0 bien zangehörenden Dörf.,rn und 
Städtchen zu einer Art kirchlichen Musikfestes zusammen, 
und ~choll im Jahre 1848 wurden /tuch die Kinder aus 
bereits sieLen Dorfschulen hinzugezogen, um nicht auf blos
lien Mlinnerchor Leschriinkt bleiben zu mü~sen. Seit der 
Zelt ist der Verein in Anfangs ungeahntcn Dimensionen 
weiter gewachsen, so dass ihm im vorigen Jahre schon 
gegen dreissig DÖl"f~r untl Städtchen ihr Contingent slelltell. 
Die BilJung eines solchen ländlichen Chors, so überraschend 
sie auch an und für sich schon ist, wird dies jedoch in 
1I0ch viel höherem Grade, wenn wir hinzufügen, dass gleich 
von seinem Entstehen, an die Absicht seiner schlichten Stif
leI' dahin ging, den katholischen, mannigfachem Verfall 
preisgegebcnBu Kirchengesang wieder früherem Glanze nii
her zu bringen, so wie die T ollwcrke seiner glor
reichsten Epoche der Gegenwart zu neuem Verstiind
nisse, vermr.hrtr.m Genusse, und erhöhter Erbauung auer
OIals zugänglich zu milchen. Der Umstand, dass dieser 
l;omit recht eigentlich /lUS dem Volke selber emporge
"aeilseDe Verein viele Jahre hintlurch seillc Musikfeste zu 
feiem vermochte, ohne dass sich doren Ruf über die wei
tusten Kreibll verbreitete, spricht nur für den tief inneretl 
Ernst jener ßestrebuligen, deren Absicht nicht Ehre vor der 
Welt, 60nderu dw grllssere \' erherrlichung Gottes wor und 
bleiben I' ird. 

Rom hllt seinen piibsflichen Chor, tler 1I0ch bi8 Will 

Jahre 1848 Auf fast unvergleichlicher Höhe stand; Berlill 
seinen mit Recht weitberühmten Domchor. Beide werdelI 
mit umfassenden Milleln erhaltel1, dllmit es wenigstens j" 

tliesen Hauptstädten möglich werde, die höchsten M.eister
werke des Kirchenstils Zll einer würdigen Darstellung ZLI 

bringen. In einer Beziehung jeuocll werden heide \"Oft 

den Schulkindern und Schuliehrcl"IJ des Rheinlandes über
troffen: in Beziehung auf Innerlichkeit fromm musi
kalischen Ausdrucks. - So ilherraschend dies kling!. 
so natürlich ist es doch. Zwnr fehlt IInserm norddeutschen 
Publikum das tierere Interesse für diese Werke ebensowe
nig, wie den Dirigenten unserer Siingerchöre, was z. B. in 
Be r I i n die iibermllten Domchorconccrte beweisen, jedoch 
steben wir denselben noch 1l1lz11sehr IIls bIossen Ku n s t wer
ken gegenüber, wiihrentl das rechte Verstiindniss sich er,: 
eröffnet, wenn jene mächtig anschwellenden llntl sehnsuchls
voll verhallenden Klänge als ein gesteigertes Gebet erschei
nen, und dies können sie nur in der Kir ehe. Hiermit soll 
deli Concerten unseres treffiichen Domchors in keiner Weise 
Z1I nahe getreten sein. 

Es ist IInmöglich jrnc gro,sel1 TO!lschiipfungcn in IIn
seren evangelischen Kirchen volbliindig lind in ihrem 1,,
storischen ZUSAmmenhange vorzulragen. Die iiussere ~'orm 
des evangelisclwn Gtlilesdienstes Pisst hierzu nur so viel 
Raum übrig. als der Vortrng klcin"r, aus gr6sseren Musik
stücken hernusgegritrener Sätze erforJcrl. Will man sich 
daher iu nichlkatholischen Gegenden die genauere Kennlniss 
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unu den Vollgenuss jener älteren Tonwerke verscbnlTen, 
neben denen unsere heutige Kirchenmusik pygmiienhaft oder 
als ein schwaches Versuchen lind Lallen erscheint, so bleibt 
nichts übrig, als sie in geistlichen Concerten dem Publikum 
v orzuCOhren. 

Wie anders hingegen stellt sich dos Verhältniss in 
den Rh ein 10 n den. Hier ist es nicht ein e:c prtifel80 
seine Aufgabe lösender Kunstchor , sontlern 
ein Thei! der Gemeinde der j.ne 
troge bri!'St; a"l1 sieb W 
sang \ll:1lI . 

. : .. ste .. 
de:! ,t'u 
sangvorträge des Sieg-Rheinischen Lehrer- esnng
Vereins mehr den Clwrakter von kirchi ie h e nllis m usika-
I ischen Festen tragen, indem dieselben in der Brühler Se
minarkirche nbgehaltpD IIntl mit Hochamt lind Predigt ver
bunden werden. Wie wi,' schon oben ondeuteten, ist die 
segensreiche Idee, tlen katholitiehen Gotlcsdienst mit dem 
ihm fast verloren gegnngenen Kunstschatze des 16. und 
17. Jahrhuuderts /lufs Neue zu schmücken, nicht, wie man 
denken sollte, von den betreffenden geistliche Behörden aus
gegnngen, sondern im Volke selbst wieder erwacht. Hie~
mit ist der Beweis geliefert, dass diese Erscheinung, \\Ie 
wir in der Einleitung 2U diesem Artikel bereits bemerkten, 
eine HUB einer inneren Regung der Zeit hervorgegangene sei, und 
zwar im An5chluss nn die EIlI wickelung christlicher Kunst über
haupt wenn dieser ZusalDmpnhang auch nur dem historisch 
Bew/lnderten üherall im Laufe der Jahrhunderte ganz sichl
bar bleibt. Treten doch auch in evangelischen Lnnden 
iihnliche Erscheinungen An den Tag. In den I'rovinzen 
ßrandenburg lind Sachsen hat sich seit den letzten 
Jahren die Alltahl der /lUS Gemeindehetbeiligung oder Ge
meindemitleln entstnndenen Kirchenchöre in überraschender 
\Veisc gemeInt; uas liturgiscbe Element mncht sich nacb 
llllen Seiten hin gellend, und seihst A nfiinge zu einer Be
theiligung der (;ellleinde in ihrer Gesammtheit an dem Ge
sange der Liturgie felilen nicht. Als Millelpunkt und Vor
bild dieser i-ircldich-musiknlichen Vereine steht in den al
ten Provinzen (]"I' K. Domchor da, In den neuen Pro
vinzen ist es der Sieg·Rheinische Lehl'crgesangver
eilJ, der iu ein iit.nliches Verhiilluiss zu nach seinem Vor
bilde sich überall gestldtcllucll Filialvereiucn gelreten ist. 
Lnd so ist es dellll den würdigen Vorstehe ru des Vereines 
bereits gr/ungen, in einl'in WI iteren und allgemeineren Sinne 
auf den katbolischen Kirchengesang, oder vielmehr auf des
sen Wiedergeburt einzuwirken, Die Aufopferung ulld Freu
digkeit, mit der alle Mitglieder dabei zu Werke gehen, 
sucht ihres Gleicben. - Jedermann weiss, wie gering die 
Einkünfte unserer Dorfschullehrer und Cantoren sind. Und 
doch ist es allein durch freiwillige Beiträge jener wackeren 
Miinner möglich geworden, nicht nur tlie Reisen der SclJllI
kinder aller Am Feste theilliehrnenden Dürfer nach Brü h I, 
so wie deren A utenthalt daselbst zu bestreiten, sondern auch die 
nolhwendigell, zum Theil schwer und umständlich zu be
schaffenden Musikalien in Partitur und Stimmen drucken 
lU lassen. Möchte es dem Vereine, indem er mit solcher 
Beharrlichkeit und Treue den eingeschlagenen W Pg weiter 
gehl, gelingen, die geistlichen Tonwerke des 16. und 17. 
Jabrhunderts endlich auch in die weltberühmte Metropoli
tankirche des katholischen Rheinlandes, in den Cö I ne r 
Dom, eingefflhrt zu sehen. Blli oberlliicblichem Urtbeil 
hat man oft das bekBnnte Wort belächelt: Architektur sei 
gefrorne Musik. Wem sieh aber die heilige Gluth jenes 
Aufringens von der Erde zum Himmel geolTenbaret hat, wie 
sie die Go t h i k. in sich darslellt, der wird sich von dem
selben Elemente getragen fühlen, welches ihn beim Anhö
ren eines Palestrina, Scarlatti oder Lotti ergriff. 
Dorr, wie hier, die höchste Glaubensseligkeit, die das Ge-

... 

müth, mit Uebenvindung alles Irdischen, hoch über Nacht 
und Tod zu verklärteren Regionen vmportrilgt. Ein Lolti'
sches "Cruciji.rus", ein Scarlatti'sches "Tu e. Pttnu" 
im Dome zu C ö I n gehört, würd. ,den Eittdruck· 
fen, als habe der ganze Wunderbau pilltzlich 
Inllllit und eine Sprache gewonnen, die .. sein 
Wtsen,enthUllt'. Die ei 11 e KUD~l wUrde hier die 
erBär.n und in ihrer Wirkung Die grOS!Ie 'Ver-
wandlschaft bei der Slile ist eine 

. was die 
in der 

sucht, die Mysterien des Chrislenthums sVinlich zu fassen, 
welche im V ölkerleben schon in den Zügen nAch dem hei
ligen Grabe eint'n Ausdruck fand - klang die Tonkullst, die 
wir, selhstiindig etllwickelt, jedenfalls die j 0 n gs t e unter 
den Künsten nennen dürfen, erst um zwei Jnhrhundcrte 
spill er nBch. Daher waren der pom .111 Cö}b,der Mün
ster zu Strassburg schon im 14. und 15., die grossen 
Tonschulen Italiens, der Niederlande und Deuteh
III nd s aber erst im 16. und 11. Jnhrhunderte möglich. 

Leider lIat man von diesem inneren historischen Zu· 
sammenhange der KunsterscheiDungen noch überall so un
genügende Vorstellungen, dass wir uns nur daraus z. B. 
Mn MissgrilT erklären können, in der Kathedrale zu Cöln 
grossentheils Messen aus der musikalischen Roccoco- und 
Zopfperiode der letzten Hiilrte des 18 t!'n JAhrhunderts zu 
Gehör gebracht zu sehen, Ganz abgeSehen von allem An
dem isl es schon der Akustik eines gothischen BAUes wi
derstrebend, Sälze mit bewegter Instrllmentnlbegleitun; und 
unruhig fugirten Singstimmen dorin auszuführen. Nur die 
Orgel mit ihren lang aushaltenden .>\ccörden· und der reine 
und getragene Vocalgcsllng des 16ten lind 17 ten Jahrhun
derts sind die hier zu ihrer vollen Wirkung gelangenden 
musikalischen Elemente, Nothmnls sprechen Wir dRh!'r die 
Holfnung aus, dass das schöne Beispiel d.,s Sie g - R h ein i
schen Lehrer - Gesangvereins vor Allem die Frucht 
tragen möge, den ächlen Kirchengesang mIch in den grösse
ren Städten baldigst eiuzuhürgern. Wenn wir für gewöhn
lich Wirkungen von der Stnu! auf Dorf und Land er\\'llIten, 
so hoffen wir dnher hier umgekehrt einmal auf I~ine Wir
kung von den Dörfern nuf die Städte, die mancher wohl 
/luch in nocb anderen Dingen, als nur der Tonkunst, gern 
erfolgeu sehen möchte! 

Eine Ueuersichl der seit 1847 von dem V!'reine auf
gembrten Tonwerke wird für jeden Erfnhrenen mehr als 
alles, was wir weiter zu dessen Lobe SAgen kOnnten, dar
tbun, welcbe unendlicben Verdiensle sich derselbe um 
Wieder-Erweckung rechten Kirchengesanges erworben. 1847 
wurde eine alte einstimmige Choralmesse; Gaudeamul u, s. w. 
aufgefiJhrt und nach derselben deutsche Choräle sowie die 
Motelle: "Herrlich ist Gott" von Bernhard Klein. 1848 
wurde die Darstellung eines mustergültigen d e u t s c h e n 
kirchlichelJ Gemeindegesanges durch Ausführung einer aus 
alten deutschen Chorälen zusammengestellten Messe bewirkt, 
Nach der Messe folgte das Ambrosianische Te Devm, 
1849 wurden eine in iihnlicher Weise zusammengestellte 
4stimmige Messe und hierauf alle lateillische V 
gesungen, 18:>0 gelangten die Misso: ad . CIIft

tilena "Douce memoire" VOll 0 rla n d u s Las s u 5, dem He
ros der niederländischen Tenschulen (1:>20 - 1:>94) und 
der Psalm "Domine, Dominu. n08ter" von dem grossen 
Mitbegründer des Kirchenstyls, dem Franzosen J osqu i II 
des Pres 04aO-U21) ZUr Auffilllflmg, Das Jahr 18:>1 
bracbte ein 4slimmiges "Sicut certIUII", ein tonfslirnmiges 
,,0 beata cl glorio,a Tri"ita,,, und ein zwei-ehllriges "Pa
ter rwner" von Pa I e s tri n a , ferner ein "Salve RegifHJ" 
von Lassu8 und ein drei·chöriges "MagnijicaJ" von An-
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drea Gabrieli, dem A~leren, dem gr6&6lm Meisler der 
veoelianiscben Tonschule (1!)20-1586). 1852 hörlen wir 
ein 4slimmiges "O,(ICrtUjl con,,;,,;um" von Feliee Anerio 
(,eb. zu Rom 1560), 4$limmige in der Aachener Stifts
kIrche gebräuchliche alle Psalmen, ein ,,&lve Regina" von 
Paleslrinß, den 7stimmigen nur für Männerchor compo
nirlen Psalm "E1:audi Deus" von Giovanni Gabrieli, 
dem Jüngeren, t 1550-16(2) IIl1d abermRls dn~ "Magniji
eat" von Andrea Gabrleli. Das Jahr 1853 hrach!e die 
weliberOhmte sechs8timmlge "Mi"a Papae Maree/li" von 
Palestrina, und ein "Ave Maria" \'011 Arcadell. 1854 
Wiederholung der eben genannlen Messe, lerner "der hei
lige Geist", ein sechsstimmiges Lied ~on unserem grossen 
dem 16ten Jahrhundert angehörenden deutschen Meister 
J:;ecard, so wie ein "Alma redemtoris" und ein 8stim
miges "Jubilate Deo" von Palestrina. 1855 "Christus 
(actus eat" von Palestrina, ,.Domäne 1I0n IlUm digllus" 
von Vi t tor i 8 dem grossen Spanier, und ein "In nomine 
JellU" von Gallu8, ebenralls einem deutschen 1\leister. Die 
Jahre 1856 und 1857 Helen wegen (Jnnnchgiebigkeit der 
Eis~nbfthn· Direclioncn betreffs der Gralisberürderung der 
vielp.n Kinder nach Brühl IlUS. Das Jahr 1858 abcr brachte 
die Missa: "Di:Eit Maria" VOll unserem grossen Landsmllnne 
Leo Hasler, ein 5stimmig Lied von Eccortl "Meine 
5chönste Zier" den Psalm "Cantate Domino" von Hosler 
und ein 8 slimmiges ".Ave Regina" von An e rio. 1859 
fiel wieder aus. 1860 endlich kamen die alLen deutschen 
Lieder "Marin znrt", "Ich will dich lieben" u. s. w. ein 
"Cantate Domino" von Pi ton i und ein .. Te deum" von 
:\ nerio zur Aufführung. 

(Schluss folgt.) 

--

BerUn. 
R "U t!. 

--
Eine plöhliche lodis[losilioll der Mad. Ln g r u 0 brnehte 

\lns um den Hochgenuss, die berühmte Sängerio in ihrer An· 
Irills·Gastrolle Bis "Norma" zu bewundern, eine Parlhie, welche 
mit dem Weltrur der grossen Künstlerin Hnnt! in Hand geht. 
Um Bellini's Oper rar den dazu bestimmten Abend des 2;). u. 
der K. Oper zu erhalten, trnt Fr!. Lu c c a in der Titelrolle 
schnell ein, weshalo der anzulegende kritische /IIaasslno ein 
nicht allzu sirenger sein dnr'f. Für die Normll fehlt es der 
Künstlerin bei allen wieuerholt gerühmten Eigenschnflen und 
Vorzügen an Erscheinung und Gewalt der Stimme. Diese Par· 
Ihie ist der Ccnlralpunkt des Ruhmes der grüssten künstleri
schen Notftbilitiiten, einer Schröder·Devrient, einer Viardof, La
grange, Lind, Ney u. s. w. geworden, dadurch, dnss sie mit 
wetteifernder Vorliebe den gewaltigen ChllJ"akter studirten und 
Feinheiten zu Tnge zu fö~dern wussten, an die selbst Bellini nun 
und nimmer gedacht haI. Mit den Genannlen darf Fr!. L. noch 
nicht rivalisiren, das bewies gleich das erste Recitativ. welches 
von der Erhobenheit und Hoheif, welche ihm unterzulegen wir 
gewohnt sind, vieles einbüsslo. Die .. Ca.ta· dica" dagegen, 
\·ortrcfflich vorgetragen, konnte entschildigen. - Sehr Er
freuliches haben wir über unsere Kunslnovize Frilulein 
~'I i e s s als Adalgisa zu berichten. Sie sang ihre Parthie 
correkl, geschmackvoll und mit entsprechendem Ausdruck, und wo 
e~ in der Darstellung noch mangelte, sah man allenlhal
hen den löblichen Eifer sich auf der Höhe der Aufgabe 
zu halten. Wir rufen der talent- und hoffnungsvollen Silnge
rin ein ermuthigendes "Frischouf" zu. Die Herren befriedigten, 
gftDZ besonders Hr. F ri c k c, tin Orovist, wie man milch tiger 

und gewaltiger bei ilusserlieher Reprilsentatioo, 
selbst im Allslnnde nur Wenige linden mAg. Allerdings ist der 
Orovist Bellini's, besonders wenn man ihn mit dem gewaltigen 
Oberpriester SarAstro vergleicht, nur ein Milliaturbftss, der mehr 
in den hohen Lagen des Bariton seine IndividualItaI IIndet. 
Allein. indem Hr. Fricke ihn zu einer WOrde und IU einem 
• 

Ernst wie Mozart'g Chorokter umzuschoffell suchle, verlieh er 
ihm ein so hoheitsvolles Gepräge, wie wir es nur seilen 8US

gedrOckt bei welschen Sängern gefunden habe 11. Ihm zunAchst 
sland Hr. Woworski als Sever. gleichralls in der Ersehei
nung ein vonOglicher ReprÄsentant seiner Rolle, der mit Vor
theil den Gesang eines Carrion stud,rt hat, an den er, beson
ders in den gelungeneren Einzelheiten, vortheilhan zu errinnern 
wusste. Der Chor und die Kgt. Kapelle löslen ihre Aufgabe 
gut und sicher. 

. Frou Jachmann·Wagner trat nm 28. d. zum letzten 
Male vor ihrem Urlaube auf. Sie halle als Abschiedsrolle die 
Lady in Taubert's "Macbelh" gewiihlt, eine Parlhie, wie es 
in ihrem Repertoire kaum eine zweile gliinzendere giebt. Nicht 
allein, dass der ganze düslere Charakler des Shakespeare'· 
schen Gebildes der emmcnlen Darslellungskr8fl der KOnsllerill 
einen vorziI'glichen Boden Iierert, auch der Componist hat mu
sikalisch eine Parthic geschaffen, welche mit der gesanglichen 
Individualität der Frau Jachmann bewulldernswerth harmonirt. 
Sie ist daher in Allem, was sie giebt, gross, unubertremich; 
unObertremich im Spiel, unOberlrefTlich im Ges8n~. Alle herr
lichen VorzOge ihrer Künstlernalur concentrirten sich im vier
ten Acte, dessen ergreirender, üuerwiiltigender Wirkung sich 
kein Hürer enlziehen kann. Ocr Componist feiert in diesem 
Acte einen sellenen Triumph; die ganze Scene ist durchweg 
ein Erguss Inulersler Inspiration, wie denn die ganze Oper als 
ein schönes Zeugniss sittlich-schaffender Kran unu eines kOnsl· 
lerisch-ernsten Bewusslseins dasteht. Frau Jachmann wurde 
mit Beirall und Ehrenbezeugungen üuerschüllet; man wettei· 
!l'rte im Publikum dnrzuthun, wie theuer sie Allen geworden 
ist. Im Uebtigen ging die \' orstellung so glücklich \'on stal
ten, wie man sieh nur denken kanu, wenn Alle; sich beeifert, 
dem dirigirenden Componisten L-:hre zu machen. Diese Har
monie erstreckte sich bis aur die Chürc; der sehüne, lier-ern
ste Münnerchor des drillen Acls: ,,0 Schottland, mmes Vater
land" dar! als ein Muster (ein· nüancirlcn Vorlrags gelten. 
Zu bemerken ist noch, da ss die Rolle des Malcolm zum erstell 
Male sich in den Hilnden uer FrilU Bö t I ich erberand, di" 
zwar ihre Vorgilngerin, Frau Harricrs·\\"ippern nicht übe,·· 
Iraf, jedoch durch kriWi!;en Ton und Energie in den Enscmble.< 
efTectuir!e. 

Im Kgl. Sclwuspielhause tralen lIerr Levassor, der Pa
riser Komiker, und Madame Te iss e ire mit ihrcn witzreichclI 
französischen Soloscenen und Chansons auf und erfreutcn, wil' 
bereits in rrüheren Jahren, den intelligenten Thei! des Publi· 
kums rlurch drn un\'Crwüstlichen Humor und dic Drolleric, mit 
denen sie deu Anforderungen dieser musikalisch~1l National· 
ge.bilde gerecht werden. 

Nach dem Friedrich- Wilhelmsliidtischeo Theater sind die 
Blicke unserer Kunstrreunde von :'\euem mit Interesse und Auf
merksamkeit gerichtet, und \"olle Hiiuser belohnen die 
Anstrengungen der J)ireclilJlI und mögen sir w so Ztlfrie· 
denstellendem Weitersireben ermulhigon. J)cr lieLclls\\'ürdiSc 
Gast, Frau J nun e r - K r all ist der mächtige Magnel, woleller 
sIels dichlgedrängte Schaaren in die Schumannsstrasse fülllI 
und ror diese BOhlle zum bedeutungs\'OlIen Ereigniss wird. 
Nachdem sie wiederholt in den "Dorfsiingerinnen". erschien sie al$ 
Schulzin in Diltersdorlt's burlesker Oper "die rothe K~ppe" und 

IS' 
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siehe dft, die last vergessene und begrabeae rolhe Kapp. wurde 
zur Zauberkllppe, mit der die anmuthige KOostlerin Alles be
znubert und umstrickt. Zur Belebung dieser a!tpn Musik, die 
!lichts mehr und nichts weniger bis ftUr ein Jota den anderen 
UliS bekannten Werken ihres Schöprers gleicht, gehört ebeu 
jener IlftturwOchsige, liebenswürdige Humor, jene Meisterschaft 
oes Gesanges und jene Frische der Darstellung, mit der Frau 
.Jauner Alles für sich einnimmt. Man hilte sich jedoch noch 
.olehen Errolgen, diese Gebilde der Zopfzeit zu etwas Aoderem 
zu machen, eis sie ror uns in Wahrheit nur sein können, zu 
Curiosililten, Ober die wir recht herzlich einmal lachen und 
mit denen wir uns rreuen. Eine grössere Dosis von diesen 
Produclen würde dem Geschmacke und der Kasse des Theat~rs 
uichts weniger als zulräglich sein. Der Gnst rnlld an Herrn 
Herrmonn und Tiedtke gnnz gute Pürtner unu Fr!. Wetze
.te i n bewährte eine kl"n/( .. olle Stimme und IOchtige Schille. 
Den draslischen The.1 der Oper Irug Hr. Rüder ols Schulze, 
ein von komischer Wahrheit durchdrungener BuiTo. lIIit seiner 
burlesken Komik erzielt er schlagende Wirkungen. Hr. Schind
I er und Fr!. Schramm unterstützten den Errolg der Genann

ten sehr wesenllieil. 
Wenn wir uns "or einigen Wochen gratulirlcn, doss der 

mit Macht hereinbrechende Frühling der Concer!saison in den 
geschlossenen RäumeIl ein Ende gemocht hohe, und beim Ler
chenschlog bereils "on Rosen IInu Sommerglück triiumten, so 
hollen wir jener herrlichen Phrase .. ergessen, mit der uns Va· 
ter Haydn in seinen "Jahreszeiten" \Vnrnt: "Frohlocket ja nicht 
Ill1zurrüh. ort kehrt in Schnee und Eis gehüllt der Winter 
Euch zurück!" Der uns von Neuem incommodirende Schnee, 
Frost und Hagel bietet zu den Tönen eine Mark lind Bein er
schillternde Illustration. Oie bereits im Freien begonnenen 
Koffegesellscharten und Biercoßl'ente sind suspemlirt, und wir 
kehren in die geschlossenen Räume zurück. wo wir wieder 
nole, .. volen. mit Mu,.ik trocUrl werden. Wir haben demnach 
"on Neuem über Concerle zn berichten, eine Rubrik, die wir 
bereits aus unserem Noli~buche geslrichen hallen. Die Woche 
<röffnete eill von Her: n Musik - Director Rad eck e veran
.lalleles Wohllhiitigkeits-Concerf. E. begann mit einer Duo
Sonate für Pinno und Violoncello von Rud, Rad eck e, dem 
llruder des Cnncertgebers. Das Werk ist von nicht tiefellJ. 
Aber Ansprechenden Chnrakter lind zeigt eine bedeutende Ge· 
wandtheit in Handhabung der Furm. Es kam durch den Con
certgeber und Herrn Dr. ßru ns zu gelungener Interpretation. 
Fr!. Na n i tz sang Winde!'s Rinaldo-Arie mil freiem "ollem 
Ton und einem schönen Portamenf. Mi! den Frls. B n rn e tt 
sang sie das schöne Terzett aus ~I"yel'beer's "Crociato" sicher 
lind in vortremichem Ensemble. Herr Radecke zeigte sich in 
Salonstücken 1115 Meister seines I nstrumenls. Den musikalischen 
Abend beschloss Schumann's Pianoforle-Qunrtett Op. 47, eines 
der schönsten und poetischsten Werke des Meisters, dessen 
Ausführung durch die Herren Radecke, GrilnlVald, Kahle und 
Bruns volles Lob .zu spenden ist. 

Der Frauenverein zum Besten der Gus!av-Adolph-Slirtung 
gAb sein vierles und letztes Concert. Neu Will in demselben 
eine Sonale in G-dur für Piano und Violuncello von Tanbert. 
DAS Werk ist von angenehmer ansprechender Siruktur und 
'nthält eine ganze Fülle sinniger und schün errundeller Melo
lieen, wie sie in der Tenorlage des Cello einen so unendlich 
locsiereichen Ausdruck erhalten. Ohne einen geistigen Pro
zess zu durchleben, wie in den bezüglichen Werken Beetho
ven's, wird der Zuhörer doch von der zierlichen Gestellungs
gabe geresseIt, mit welcher der Componillt von Anfang bis zu 
End. lU unterhalleo und angenehm anzuregeo versteht. Der 

Componist und Herr Slahlkneebt •• Ilei[erl.o io meister
haßet Au.rohrung. Voo hohem lnter~ .. e war die nicht min
der ausgezeichnete InterpretAtion der Beethoven'schen loge
nannten Horn-Sonnle Op. ) 7, gleichfalls durch den Kgl. Kapell
meister Herrn Taubert und den König!. Kammermusiku. Herrn 
Sc h unk e. Der Letziere beholldelle d88 Horn mit meister
haller Sicherheit und einer VirluositAt, welche die wundervollen 
indi"iduellen VorzUge dieses Illstruments in ein Ustliches Licht 
stellie. Unbes'ritlen gehörl Herr Schnnke zu deo vorzOglieh
atpn Künsllern seines sthwierigen Instrumenies. FrRu Jneh
man n· W n g n er snng die schöne Altarie IIU8 .Iem EliR5 und 
Dessauer's in die Tiefe transl'onirte Lockung mit jenem gro~
sen "ollendelen AOisdrurk, welcher ihre Leistungen zu hinrei.
scnder ~lacht gestallet. Hpr Kgl. Domchor nohm in wohIge
wühlten ('nben Theil nn der treffiichell Ausrohrung. Die Krone 
seiner Leistungen .lieses Abends war ~leyerbeer's ,,8r8ulge
leile". Di"He weniger g .. knnnie Gelegenheilsn.beit des berühm
testen musiknlischen Dramatikers der Gegenwart isl ein Werk, 
durchaus würdig seines grossen Schöpfers. Die vocale Ver
wendung der Slimmell ist sO geistreich, ihre Zusllmmenfiihrung 
isl so originell lind hnrmonisch, dns G~prilge der ganzen Com
position so einheilsvoll, dnss wir eine Inspirntion \'on erhAbenen 
Dimensionen geniessen. Mit (lallk erkenn~n wir das Verdienst 
dessen /In, welch~r diesps herrliche \V erk lIuf dAS ProgrAmm 
Lrachte und wunschen, dASS es uns nieh! zum letzlen Male im 
Concer!snnte begegeet sein mögt'. 

Herr Friedrich K i e I gnb, unlerstülz! von dem KgL KlIm
mermusikus lIetrn J. S 18 h I k n e c h t und dem Violinislen HfI). 
d e Ahn A am 27. d, eine Soiree, in der er ,'ier eigene Corn
posiliollen vorführte, aus denen ein tüchliger, mit der Form 
nuch in ihrer schlVieri'lsten Gestaltung \"ertrolIter Geist sl.rieht. 
Jedes einzelne dieser Werke, die zum Theil IIns bereils durch 
den Br uek zugiinglich gewor.len sind, resseIt durch eine ernste 
wardige Erfindungsgabe IInt! durch eine wahrho(l meister harte 
Ausbreilung der Ideen. flerr Kiel isl zu den tüchtigsten und 
intelligentesten Künstlern Berlins zu zählen. d. R. 

----

Der Stern'sehe Gesangverein in Joh. Seb. Bach's 
hohen 116SS6 in H-moll. 

Ve,n 

Emil Naumann. 

Schon seit W (lchen wussle man in der musikIIlischen 
Welt unsrer Hnuptstadt, dass der Stern'sche Gesangverein eine 
erste Aufführung der 8ach'schen hohen Messe zum Busstage 
vorbereite. So knm der 24. April näher und näher herlln. 
Monta~ deli 22slen haUe bereits die letzte Hauptprobe slattge
funden, aber auch zu dieser war Niemand Russer den Mitwir
kenden zugelassen worden, so dass das Mysterium, dass Ober 

• 

den Vorbereilungen zu dem grossen musikalischen Ereignisse 
im Publikum schwebte, nur noch undurchdringhcher und die 
Spannung IlIIr den COllcertabend um so mehr gesteig~rt ward. 
Doch halte unwillkührlich der Enthusinsmus der Mitwirkenden, 
besonders der schöneren Hälfte derselben, in liebenswürdig be
geisterter \Veise so vielschlln im voraus ,'errathen, dass die 
Proben immer herrlicher gmgen, und das wundervolle WerL 
die Herzen immer gewaltiger zu ergreifen anrange. Es lieren 
sogar dunkle Gerüchte um, IIass GallinnclI ihre GaUen und un· 
mündigen Kinder, Töchter ihre Väter und MüUer verlassen hät
ten, um keine dieser Proben zu versiiumen, was um so be
denklichere Umwilzungell m der Hausordnuug des gewohnten 
Familienlebens hervorgeruren hilben 8011, als einige, besonders 
der zuletzt angesetzten Prohen, in gefährlichster W6se mit d.'r 

-
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Berlio.r colllclirteu...1 nuo. wili ihIP wolle: • • 

geoug. der graue verhlngnillvolle Abend brach endJieh an. 
,\1. wir uns der Singllclldemie nlherten, bewegten sich hereits 
lwei Wagenburgen, die eine her, die andere hin, aur dem en
gpn Ptllzchen vor dem Gebllude an einander vorOber, wAhrend 
dazwischen zahllose Fussgilnger den weit geöffneten Thoren 
des Musentempels zuftuthelen. So traten wir in den schon 
yon einem glilnzenden Publikum gerollten Saal, der nur zu 
bald IU einem 0 be rrOlllen werden sollle. Der mächtige Chor, 
der mit dem Orchester zusammen genommen eine imposante 
Masse darstellte, errreute schon im voraus das Auge, und man 
konnte deullich aur allen Gesichtern eine erw~rtungsvolle, rrohe, 
ja siegesgewisse Spannung lesen. Da wir aus eigener Erfah· 
rung nur zu gut wussten, welche kolossale Aufgabe des Vereins 
harre, um so mehr, da mnn uns mitgetheilt, dass keiner der 
hochliegenden D·dur·Chorsiltze transponirt worden sei, so ward 
die rreudige Zuversicht, die uns der bewährte Verein und sein 
Iremicher Dirigent schon olmehin ein!lössten, durch so gute 
."ussichten noch vermehrt. Endlich erklnllg das gebietende 
StAbehen und hullose Stille breitete sich fiber den Soal. Dn 
hl'bt der ersle schmerzvolle Chor· Anruf des fOnfstimmigen Krrie 
IIn, und mit ihm verschwinden und versinken Concertsaol, die 
bunle Menge, Gegenwart und Vergangenheit. [Jas Zwischen
spiel des Orchesters rolgt, ein zerknirschtes, sehnendes und 
immer höher gesteigertes Ringen aus irdischen Banden und 
Finslernissen nach Freiheit und Licht nusdrOchnd, das der 
wieder eintretende Chor bis zu seinem Gipfel führt. Schon in 
diesem dOster wogenden Chorsetze, der einerseits unter allen 
TheHen der Bach 'schen Messe sich dem Hörer am spätesten in 
seinen Tiefen und Abgründen nimmer ruhenden Schuldbewusst
seins und immer driingenderen Flehens um SOhne erschliesst, 
wöhrend er andererseits, sowohl seinem kolossalen llmfange als 
seiner sehr complicirten Polyphonie nach, zu den schwierigsten 
in der Ausrohrung gehört, zeigte der Stern'sche Verein in gliin
zender Weise, was man heute von ihm zu erwarten hnbe. 
Der Ausdruck dieses gewaltigsten aller Kyrie', wurde vom Chor 
so tief und wohr getroffen und festgehalten, dass die Seele sich 
wie erlöst fühlte bei dem den ganzen Satz abschliessenden 
H·dur·Accord, in den endlich alle die verschlnngenen Bahnen 
münden, auf welchen die Stimmen so Innge in rastloser Stei· 
gerung emporrangen. Nie glaubten wir deutlicher das Bild der 
Kreutzesblulue vor unserem inneren Augo erschaut zu hoben, 
dio sich Duf höchstem GiVfel des unaufhaltsam hinaufstrebenden 
Wunderbaues der Gothik endlich schmochtend himmelwärts 
öffnet, als bei diesem grade für Se b Ba c h so charakteristi
schen Durabschluss, dem wir so häullg auch in Dnderen seiner 
grossen MolI·Sötze begegnen.-DasGlorio bildet den stärksten denk
baren musikalischen Contras! gegen das Kyrie. War das Kyrie 
einem Bilde der Erde und der eml,orkiimpfenden Menschheit 
vergleichbar. so haben wir hier ein Bild der in ewigem Lichte 
unnohbarthronenden GoUheit, die hoch und erhoben über Raumund 
Zeit das ganze All mit ihrem Ruhme erfüll I. Wir haUen eine 
wahre Freude an der Frische, Volllönigkeit und Sicherheit mit 
der gleich die erslen Einzel- Einsätze der Alt- und Tenorstim
men in diesem Gloria erfolgten. Die grossartige Nnivetilt, die 
fast kindliche Heiterkeit, die unbeschodet aller überwältigenden 
Majestät sich in diesem Gloria, sowohl in der Anlage des jubi· 
lirenden Thema'lI, wie in dem fröhlichen D·dur, dem tanzarlig 
bewegten t Takt, und den. einen förmlichen Reigen um die 
Singstimmen autmhrenden Orchesterstimmen eussprichl, wurde. 
vom und .eiuem getreuen Chor. in eiDer Weise 
wiedergegebeu, die von dem reiD.ten dee Bach'sehen 
Genius Zeoguiae ablegte. Und wie fromm und irwil ~.taltete 

• 

, 
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,ich der Vorlrag dann bei dem eben 10 lier empfundenen wie 
groSl gedachten: "I in Urr(;J pu. dessen Thema im weiter.n 
Verlaur in den wunderbarsten Gegensatz zu der hinzukom
menden in doppeltem Contrllpunkt angelegten Sechszehnteillgur 
IriU, welche den W.orten "bona. ~oluntati8" untergelegt ist! 
E. rolgte nun das Qui tal/i., in welchem die Stimmen, gleich
SAm wie in demulhsvoll ergrill'ener Betrachtung, der sich selber 
fOr die \V elt hingebenden Gottheit verloren, einander antwor
ten, während die hohen Orchesterslimmen, in wunderbarem Con
(rast mil der lief niichlig und schaurig mysteriös gehaltenen 
Lage des Chors, einen unerschöpflichen Thrlinenstrom sann 
weinender Töne da:linDiessen lassen. Mangelnder Zeit und 
Raumes halber, rrwilhnen wir nur im Vorübergehen des ge
walti"en _um 8an_to .piritu, dns sich im Amen gloichsam zu 
einern Triuml'hlied, das das ganze \V ,,11011 seinem Sch,;pfer 
singt, erhebt und steigert; nicht weniger des über einen gre
gorianischen _antu, jirmu8 in ßach's für immer unerreichbarer 
Manier gearbeiteten fünrstimmigeIJ Credo, so wie endlich des 
sich in heilig Ahnender Freude "erklärenden pairem /Jmnipoten. 
tem. (Schluss folgt.) 

.... ~ .. --

N a ~ b .. leb teD. 

8~rIlIJ. WI. Fr.u Barde· Nry als bel Weit,,,, stiOlmbegftb. 
loste. ge •• hufte.I~. drnmAtischo SAngeriu. wird FrAU Ja u n. r. 
Krall jelU al. eine der .lIererslen deutschen KOnsllerinDen im 
Bereicb des ColorMturgeMnges un" des d.mit verwnndlen Spiel
Genres .. nge.eh.n. und mil ihr sind Opern, seit IAoger Zeit un. 
bucbtet ~.hli.b.n, in Dresden zu namh.ften Kassen.tOcktn gt. 
WCrdf'D. wie die .. Oorrslingerinoen", "Regimt'nt@lochfer" jll sogRr 
DiUersdorlr. ur.lle .. roth. Kappe". Frau JBuner·Krali bildet ih. 
ren verlo<kenden Zauber 8US ADmuth und Jugendfrische in der 
Persönlichkeit, in d" Stimme, im S;tiel. über. 11 in der .,r.zille •• 
.Ion Fj\r"un~, 8118 oxcellentester Schule, aus Ob"rraschendster 
Sicherh.it, 8U8 sprudelndem Humor und RIIO .lIen ir~elld erdonk. 
lichen Eigenschoftun , wrlehe eine Kilnsll.rin .lIertrsten Ranges 
machen. Frau Jouner-Krall kommt, siogt und sieg I, So Ist es 
ihr noch ilberall ergangen. Sie war voriges J"hr in Sreslau der 
ßusserordentllchst. Magnet, der dort in der Optr seit vi.len JAb. 
ren erschienen. Immer wieder und wieder mussi. si. ihr Ga8t. 
spiel verlilngern, wozu freilich dort das Repertoire viel reichera 
Stoll' bot. .18 hier möglich werden dürfte. Der Eindruck hier 
wor gleicb .m ersteo Abende und am Sonntage eio so entschie. 
den 8chIRgent1er. \\'llj Dawison, GO~Bma(Jn u. s. w. gelungen, und 

Frau huner·Krali \\ ird auch die gl.nzendst." ErgtblJis,e theilen, 
d. maD in der Oper vi,1 !Ilehr mit Wiederboluflgeu wirken kaon, 
wie Im Schauspiel. Die EIOI.ge der bekannten Arie "I\<on, icb 
singe nicht" u. s, w. errpgte gerltdezu eine Exhtse, wie etwa 

die Lind· Epoche sie dnrvot. M"o rief die "Oosllerin m.brfacb 
nAcb der Sceoe. nach den .~kten und .m Scblusse und gab auch 
dem Irtmicheo Mßfro. U.rrn IH der. das vollste Beifa!Jsquantum 
mit .lIem Recht. Die O.rstellung WBr g.nz In der herkömmli· 
chen, ilalieuischen Scbule, welcber ihre Laui nicht febleu dar. 
fen. Auch die lwerchfdlerscbü!lerung f.nd entschiedeo Ihr. 
Rechnung. Herrn Ableb, der den auc'pbolo recht löblich lAog. 
f.blt dle.es Spid.Genre ganz, worin frOher aucb deut.che Kanst. 
I.r neellirlen, wie I. B. der genlele Fiscber. Buc.pbalo war 
eloe seloer belittbleelen G.'lrnllen, wovon freilicb nne.re jetzigen 
Slnger Dlebt. mebr "'lasen. .Iao Aueb niebi. veuleb.n kOllneD. 
I'rl. 11 A r tI i n g, ein wohrel' Seb.11 fOr die junge Opernbfthne, 
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secundlrle als Agalhe vorlremleb uod mit wohlverdientem 
BeU.n.· (Th .• H.) 

- Die Lorloi'sche Oper spielt bel Kroll'. bis 10. Mai und 

hat vom 20. Mni ab fOr • Wochen Gastspiel In Rlgo abgeschlossen. 

• 

COln. Oi" meisten Erfolge erzielte Off.nb.eh' ... 0 r p heu 8 
In der Unterwelt", welche Oper noeh bel der 25, Wlederho· 
lung ein \'ollee H8u. brachle, um 10 höher anzuschlagen, al. rlie 
Oper trst Mille FebruAr zum ersten M.le erschien, 0180 die •• 
vIelen Wiederholungen in zweI MonAlen erleble, Neben glAnz.,,· 
der Aus81allung, sowohl In Garderob. als Oetorntionen, halle 
die Oper wohl houplsnohlieh Ihren Erfolg der melslerharten Dar. 
stellung der Frau L'Arronge.Sury als Eurydice zu verdAnken. 
lob behaupte dreist, diese ParIhle ist nlcbl correchr zu ~Ingen 
und ftnmUlhiger 111 spielen. Als es hier geschah, D8s8 Hr. L'A r· 
ro n ge (JupIlPr) ein Donnergott, oder, wie er sag I, ein Wolken· 
schieber camme il faut WAr, bedarf wohl nicht der Besläligung. 
Hr. Wisolzky (Sl)·x~, Hr. WOsI (Plulo) grilTen Itlchtig in die 

Iremlehe Darslellung ein. Möcble der DirteIioD jAhrlieh ein sol· 
eher "Orpheu~" erslehen. 

KOnlgsberg. OlTeubAch' ... Genovef." kArn mit einer kallm 
hier d.gewesenen Pr.cht zur Darslellung und wurde glllnzend 
aufgenommen. Besonders waren es die hOchst g.lun'~ene Musik, 

die prächligen BalIeIs lind von den DarsIellern Hr. Güulher, 
die Frl!. Holm und Bor I s c h, welcbe w.hrhafte BeilAlisslOrme 
hervorriefen. 

SleltiD ... Orpheus In der HOlle" zum Benefiz einer der 
beliebleslen Damen uoserer BOhne, da. Mitwirken des Berliner 
G8stes Herrn Schlndler, die noch Immer nicht erloschene Zug· 
kraft der burlesken Oper und die verlInderle Besetzung balle das 
Haus last his Auf den lelzlen Plolz gernllt. Herr Schindler Isl 

durch die Darstellung des H8ns Slyx In Berlin eioe populAr. 
Gröese geworden. Des Couplet des Prinzen VOn Arkadien I/:e· 
wlnnt erheblich durch die Menge von Versen, In derselben Me

lodie. Den nocb von IrOher beliebten Gast begrOssle d8s Publi· 

kum mit Zuvorkommenheit und ."endete Ibm vlelfscbe Aner· 
kennung. UnbegreiOieb llieibt uns die DIsh8rmonie des Chors, 

zum8l des weiblichen Tb.lIs bei einer 20. Aulführung. 

Oanzlg. Meyerhee' ... D i n 0 r ab" Ist nun dreimal \'or ge· 
rolltem Hause gegeben und wir gl/luben, dass d8s Werk, bei so 

vorzüglieber Ausführung und vorlremicher acenischer Ausst8t· 
lung, noch orters seine .~nziehu"gskralt ausüben werde. Meyer
beer's VirluosilAt In der Behandlung der Singslimmen, In der 

Erfindung von herrliche" luslrumenlBlelfecteo, seine Meislerscbaft 
in der musikalischen Arbeit Oherhaupt, trilt 8ucb in d .... Oino· 
rah" in wahrhaft bewundernswerlher Weise hervor. FrAU von 

M8rrn leiert denD aucb als Dinorah sellene Triumpbe. Es 
dürrte bei uns kaum sialigefunden haben, dass eine Sängerin im 
Laufe eines Abends zehnmal hervorgerufen isl, wie bei der zwei· 
len AulTübrung der Oper geschab. 

- Nacbdem Me)'erbeer's .. Dlnorah" noch zweimal das 
HauB bis zum Giebel gefüllI und der Frau Ma,rda reicbe Ehren· 

bezeugungen eingeiragen hatte, scbloss aDl 30, April die Saison 
mit Auber's .. Krondiamanten". Frau von M8rr. baUe dem sie 
verebrenden Publikum noch einen ganz besondern Genuss vorhe· 
balten, indem sie einige Lieder und die brillante SchAllen8rl. 
aus .. D i no rah" zugab, was durch nichl zu beschreibenden Bel· 
fall anerkannt wurde. 

Stultgart. Hatlen wir es In U08erm letzleo Bericht fast mit 
lauler classiachen Opern zu tbull, 60 begegnen wir heute, mit 

Ausnahme von .. Figaro'. Hocbzelt", nur modernen ScbOpluogeo: 

"Dia lustigen Weiber Yon Win,G,or", "ell.r und Zimmer. 
maoll", I,Dle be.id8Q Schlltzeo". - Die ,.Jusliigeo Weiber" mit 

ihrem frlachlD, belteren Reize, Ihrem glluoden Humor und dem 

, 

,cbOa gearbtUeleo uDd ma"lvoll gebaltenln V\lo.l· uud lo.tr u· 
nlenlal·Uect ,Iod bel UD' lebr gero' g ... bell. DIeler Erfolg let 

, 

hesonders auf RechnWlg von Fr. Marlow (Frau 'Iutb) zu .el&to, 
. , 

die bel .olehen Parlbleeo slcb Im volloo Fabrw ... er lteßodet . 

und deo Wobllaut Ibru Ge88Dges mit der 8oldruck!vDlI,n Sob.Jk. 
belt und Koketterie dea Spiels zu vereinigen \yell., dall lle aUe 

HOrer ~nlzüekl. Di. Rolle d •• Feulon ist zwar vom Compoul.te" 
~Icbt reich hedacbt, hraebte aber mit der ersten Arie Hrn. Son 1-

bel m, der das prllchtvoU. d '0fI ai .. wirken lusen k8nu, Bei· 
f811saturm eiu. Hr. P I sc h e k (Fal.I"O), Hr. Sob 0 t k Y (t'lullI) 
enlsprechen den Anforderungen aul wOo8chenSwerlhe Art; nlebt 
mindere Anerkeunung verdienen Hr. LI p'p IRolcb), f'rlul, M Ar' 

schalk (dessen Frau). FrAut. Panocha IAuns), Herr F, JAger 
(';parlicb), Hr, Rtltbllng (Dr. Cajus), und so dOrren wir bei dtr 

eifrigen Milwirkung des Sing· und Balletchors, deo gediegen." 
Leislungen des Orcheslers und der bübsch.n lnscenlrung die 
D8rslellung der .. lustigen Weiber" mil vollem Recbt als eine prel6' 
würdige bezol.hnen. 

Karlsrobe. R Ich 8 r d W a g Der laI bier elngelroffen, um 
sich bel Hofe, wo fier Componist des .. TannbllWler" In grolnm 
Ans.hen sIeht, und von wo 8US ihm .leUacbe BegOusUgung und 
wirksame Fürsprache zu Thell wurde, vorzustellen, Bokanolli.h 
hat er seine Oper .. TrisIon und lsold." der Groasherzogln Luis9 
gewidmtl. Wie wir boren, soll dies Werk nun doch mit VOll 
Wagner deslgnlrlen Grsangskräften fluf hOchsleo Bef.hl hier tur 

Aufführung kommen. 
8ebwerln. Zur f'nude .lIer Kun.tfreunde bat der berübmle 

Pi80ist IIr. Hans v. BOlow zweimal olfontlich gespielt und 16t 

zugleieIl zu Hofe gezogen \\ orden. Mit Begeisterung wurden •• Ine 
eminenlen LeIslungen /tulgenommen und 8nerkannl, Ueber seine 
Melsterscbaft als Künstler und seine hohe Uoiver8alhildung 

nocb etwas binluzufagen, wage icb um .0 weniger, als die Kri· 
lik aller Wolt sich schon In der Würdigung seiner unüb.rlrtlT· 

lichen VorzOge .rschöpft bat. FOr uns W8r der Eiudruck da· 
seillen wahrbaft bezaubernd, und wOnscben wir sehnlichsi, Ihn 

bald wieder hier zu l .. grOss.n. SI. 
Wien. S tau d i g I, der endlich seinem langen Leiden erlog, 

War zu WOliersdorf in Untcr·O.slcrrelcb geboren. Sein V.le •• 

K. K. RevlerjAger. beslimmle ihn fOr seinen Sland. Diesem SIAOd 
die schwAch liehe Leibeseonslilution des Kleinen enlg.gen. Ua· 
gegen sah sein Volter, Orls·Schullehrer, In dem Knaben ein pA. 
dogogiscbes Kirchenlicht erhlühen, weil der ajährlge 100tpb 8ol10n 

leseo und Buchsiahen kritzeln konnt.. Es wurde der Vnlerri"bt 
Oeiseig fortgesetzt und nuch jener aur der Violine und im G.· 
s8nge hegonnen, wobei sich b/lld ein wuuders.h4nps Sopran. 

stImmcben ~Dtwickelte. 1816 bezog St.udl~1 das Gymna8iuIII, 
macbte gule Forlsehrille uud dellUlirt. ols Solosängerknabe. Dem 
musiklieLenden ProlAIen zu Melk wurde Staudigl durcb seiue 

nun in einen kräftigen Dass verwand.!t. Stimme willkommen. 
Jede Wocbe wurden .-\benduntcrhaltungen vernnslaltet, In wel· 

chen er eieb Immermehr durch •• ioeo Gesang "usz.iebnet •. 
Staudigl ging bald nach Wien - Chirurgie zu sludlren. Er 
sucbte, um seine bedrängle finanzielle Lage elwas zu verbessern, 
als ChorsAnger bel einem Thealer anzukommen, wurde aber von 

der J08ephslfidter Bühne damit abgewiesen: .... versIehe Diebt 
zu singen", Ein Versuch bd der Horoper gelang bess·.r. Seine 

WOhlklingende nnd Ausgiebige Stimme fAnd WOrdigoog, er wurde 

dalD neuorganistr'.n Chore einverleibt. Staudigl· s.lzte d8hel 
.elne wuodArzlllcben Studien rort. Elnstm81s wsr der Bassi.t 

FI .. ber Ober Nacbt krink geworden, uod ao' die an Ihm gestellte 
Zamvtbaac. Geslen Slelle zu vertreten. Obernabm StaudIgI den 
PleWo Ur litt .. St""ldüen". Von diesem Augeoblleke ao tr.t 

etu Wead.puald In Stel1lllgl', Mit. .... lIetrlut. 11m 

• 

• 



• 

ollllllbilg mit , • .eb... ton btdeutnd.,ef Wlehll*lielt,hd eile 
Rollen des Roceo, Moses, Sarallro, Berlram, Comlhur, Oto"l.t, 
ne.t.rbollll, ".reel u .•. w. hleetl~fn Ibo Immemlehr In der 
GaUlt du Publik ami und .rbolln Ibo lIueb' mll ra.chen Schril· 
ten zu delSeo bleibendem uod dauerndem LIeblloge. Reisen Ins 
.\uIlsal erbOhleo .eloeo Rut nnd halfen Ibm ein nicht unbedeu· 
teodes VermOgen zu e""logeo. (Tb.-H.) 

- Veber du DebOI der SAtlgerl1l FrJ. Augusle SI6ger vom 
MOoeltener Hofl1luter am K. K. HofoptTotbea'ter In Wleo he· 
rlcblet die Wleoer Zwl.chen·Aels·Zeltung: .. Eloe zum D.but 
wenig geeignet. P.,I.I. Ist unslreltlg die Ellub.lb In Rlebard 

, 
Wagner's "TaonbAuser", welcher hel Oberl'Ollt.m Hau.e zur Auf. 
rnhrung kam. Um mit derselben vollkommen zu rou.lIlten, mus. 
'""0 DIcht nor eine mA('.II~e Stimme, sondern aueh ongewOhn· 
lieh viel Fond besitzen, um die vielen .ch.rren Kant.n und 
Spitzen, w.lche der Componlst, unbekOmmerl um die phy.ische 
L.i.tung.fAhl!!"~t d1Or' 8111,;mtt, In dtor wtllkOrltchsten Wel .. 
angebracht hat, sicher umschiffen zu kOnneo. 01. PMlhle der 
t:ll •• belh zAblt nicht zu den dankbaren; um so ellr.nvoller muss 
es daher fiJr eine ..• e'" d 0111' einer fremden Bühae . ', , 

Ih •• ter 1.0 Seen.. D.r.leller .... r.o MUIIII.d.r d., Holhurglh •• • 
ters; der moslkalisch. Tbell ausge(Ohrl vom Horoperntheater. 
Orobe.I.r unler Du.olrs Leitung; Frau D U8 t mAn n und FrAul. 
Ho rrm a n n 8ftngen die Soli. Die Aull'ilhrung raod b.1 erhObte" 
Preisen vor Oberfolltem Haul •• laU und wor, was dfo mUlik •. 

• 

Hacben Th.1I derstlben belrill't, .Ioe wuoderbor ,ollendeI. zu 
oenoen. -

- Im Theator 00 der Wien Isl der .. Poslilloo", "Naeht. 
wandl .. i,," und .. Lucta" zur AulfOhrung gelangt. 

8alzbarg. Der Olreolor des Mozarleum8 und Domcapellmei. 
aler, A lols Taux, war In letzter Zeit elni~e Mal yorObergehend 
8n den t'olgen .10 •• Herzleidens erkrankt. Seit Woehen wieder 
.cheh,h.r wohl, ging .r eirrig sei lien Berursgeschänen noch. Am 
11. April I,.~ftb er sieb um 8 Uhr Ahends in d •• V.reinslnkol 
der Lieri .. t.r .. , wo hereit. Achtzig SAnger ihre. Chordlr.otors 
barrt,n. Er •• Izt sich an da. Clavier, um den Chor "W.ldein. 
samteU" zu dlrlglr.n. K.um baUe er den ersten Accord anse. 
sohlagen, so unk er erblassend In die Arme der Nüb.l.tehonden, 
und nach wenigen Minuten war er todt. Oie schnelle IIrztliche 

tllm 81'8t,0. Mal.. 'sich .J'ftllhie IUIII Eot. 
wAblt, ~n'~ltt . e •• , ",otg ... z"lt: Frl. 

. Holf. - es berBoden sich elo P"r Ooctoren 'tInter dfn Anwe • 
.~e"deo - war errolgJas gebllebta. Seine zabllticbegf'teuode 

I • . , 

StOg.r, deren Stimme norh errei von den EinflOsseo 
IInserer klimAtischen VerhAltnl!se, hat mit dieser P,rlhie he wie· 
'en, d8ls si. ein. der bedeutendstfoGesangskOns1lerlnnen Isl, 
d,e nlcbt nur auf nberflächllch. Bildung ihre Leistung slOtzl, son· 
rieren ganzes Wirken und Schaffeo das Res'lilHI rAstlosen Fleia
.e. und b.!onderer BerAhigung I.t. DIe.e KllII8t1erio venl.bI , 
tU singen, CbAr.klere zu formen und durchzurilhren. Ibre Eil· 
•• heth ist doppell inleressant, in.del\l die gAoze Auffassung, Aus· 
"chmOckung und Ourchführnng von einem ei~entb(jmlic,h schO· 
IIpn poetischen HAuch durchweht ist, der nAruentllcb im Gebete 
ries 3. Acles 10 seillem vQllsteo GIAnze bervortrat •. Nicht minder , 
inreressant war ihre Lers!ung in den Scenen mH Tannhäuser 
und Uermaon, wie lJJ~elP gros."rtlgen Finale des' 3. Acls, wo 

• • 

ihr Geung dc": lliiprelplltnllt dramatischen ElFe<:tes .. reichle, und 
ihr die Ehre vlerm.ligen Hervorrur •• , welche Auszdchnun;; sieb 
ftm Schlusse der Oper wled.rhoU., slcberte. Die Gbrigen Mit
wirkenden: Ander, SChOlid, Wait"r, RudoH und Hrabanek, dann 
Frl. Hoffmann, deren Leistungen .chon bekannt sind, erfreuten 
sich der lebhaftesten Au.zeicbnung. Wir seheu mll lotereslIe 
dem rerneren Gastspiele dieser hochbegabten KOnstierin ent· 
HPgen". 

- .. Oie schöne Magellone", dieser blOhend ausst.lOrte Scherz 
(üllt noch immer allabendlich dAS Treumalln·TbeAter. 

- Offenbacn's reizende Operette: .. Meister Fortunio" 
ist mit aussergewOhnlichem Beifall aufgennmmen worden. Die 
Fülle scbOner, anmutbiger Melodieen macht dIese Operette IU 

<iner der gelungensten des berühmten Compoolsten. Fr!. M are k 
(Valeolin) ung das Liebeslied mit herzgewinnendem Zauber, 
ihre anmutbige Erscheinung und ihre symp.tbllclle SUmme ha
hen sie sehoell zum Liebling des Publikums gemacht. Treu· 
mano IFortunio). Fr!. ZOllnu (Babelt.) waren ausgezeichnet. 
NOf Frfttl Seh Arer (LAurett,) war nlcbt an illrem Plalze; wir 
bedauern dies um so mehr, als diese Lau .. tte jede Illusion durch· 
AU. zerstOrt. Fast jede Nummer musste wiederholt werden, 
mit stOrmiscbelll Beifall worden •• D8rtlellar gv..,.... PI., 
Grobeoker cr~ wurdt m" W.II ftlMnehOllet .-4 ..rt 
Henorruren au.gezelehoet. DecOI'lItiooen und COIIOOle siad; sebr 
)\eBcbmaekvoll. 

..:.. ZUm Best.n des SchrHleleller.Verelns .. Concordla" uod 
auf VerAnlasluog denelbeD, ging am SI. April .. Der Sommer. 
n.chlstraum" yon Sbakespesre ond M.ndelslobo Im Horopern. 

'umstanden, aura liefsteerlcllOtllrl, die teiale d. Iln .. und 
• 

der Kunsl so plOtzlicb und froh Entrisseneo. f.r starb, 44 Jabr 
alt, und blote,lAsst eloe Wiltwe und:) unmündige Kinder. 

Pras. Dem .. Vaterlaod" wird von hier geschrieben: .. Die 
Dlreetlon des Kgl. ßObm. stllndiscben Tbeaters hat den Compo. 
nisteo Richard Wagoer aufg.rordert, den ersten Th.11 seiner 
oBUe.leo Oper: "Die Nibelungen", ror die Opernvorstsllung zu 
Oberlassen, welcbe hel Gelegenbeit und zur Feier der KrOnuog 
Sr. M. des KOIligs voo S6bmeo (21. Aag .• yerllD8t.ltet wird. Zu. 
gleich wurde W.gner ersucht. persOnlicb die Aufführung seiner 
Oper zu diri~iren. 

Paris. Der Baritonist F. ure' ist vnn der KRiserl. Oper ouf 
drei Jahre engagirt worden. 

- Die Concertsaison nAht Ibrem Ende und wir haben Yon 
einigen jJ.deutenden Erfolgen zu h.richten. A Irr e d Ja eil hat 
8uch dieses J.hr das Pariser Publicum durch sein Anziehendes 
Spiel entzückt. Er gehört zu d.n wenigen PiAnisten, welcbe 
durcb wirklicb wundervollen Ton, durcb die eminent. Vlrtuosl. 
tät unbedeutenden Compositionen Reiz zu verleiben .. eiss. Ur. 
Ja.1I hit dal Verdle .. I, sein Prngramm lled.ntend erweitert zu 
haben, und er versieht es nllen Stylen und Schuleo gerecbt zu 
werden. Jo oe p h Wie n 18 w ski baI sieb als Composlleur, wie 
Als Pianist einen Kreis von Verehrern gescbatren und seine Coo. 
certe WAren sehr besucht. Er spielt mil grolser Fertigkeit und 
bekundet sich im Vortrage der verschiedenslen Meister .1. Illch. 
IIger Musiker. Von seinen Compositlonen haben seine Polo.ai .. 
triomp4al.. ein Wallfr uDd eine P ...... /ugitiv. am melaten An· 
klan!!: gerunden. Der Silnger Marcbesl aus Wieo hat siob bier 
einen guten Namen zu machen gewusst. Er be!ltzt eine aoge· 
oehme, lIusgebildete Baritonstimme. Seine Art zu singen bekun· 
det die gute italienische Schole uud seiD Vortrag einer Arie ton 
Mozart, eines Liede. von Schubert und eioer Arie von HAndel, 
verdienen Anerken nung: Hr. C 8 U d e lIa belsst elo rumänischer 
Geiger, jung an Jahren, aber hedeuteod 110 Tltlent. OIl1lIt.lbe 
gilt vom Ungar Lenpnld Auer, dessen ausgezeicbnete Fertig. 
keit nlebl Im Verhältnisse zu seinem .\lIer stebt. Weno dieeer 
junge IIImD Hiner cl.ssiscben Ausbildung 80 viel Fleis8 zuwen· 
let. wie- bisher dem reio Technischen, 80 dOrfen wir Ibm bel 
seinem eehl musikallscbeo FOhleo eine 8chOne Zukunft verhelssen. 

" 
Hr. Caudella haI dem Pariser Publikum, 10 Gemelaschan mit dem 
Planlslen A. Bubi und Cbevillard das sellene VergoOgeo eloes 
Mnflchner·Trio·s hereit.t. Nach der 8usserordeotlich 1l0nstigen 

• 
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Autoabme, deren eicb dies, Compoeilloo bier errreul.. wird d .. 
" . 

8elsplel des Herro CaudeUa nicht ver.lozelt bleiben. f'rilulelo 
. "malla Bido, Violl08pleleriu, spielt mit Feuer und Ausdruok 
und verdient die Gunst, weicbe 81. bier sowohl, ab In Süddeutseh· 
land In PrivatcirkeIn wie in öffentlieben Concerlen gefuoden bat. 

London. Frau eslll ß g f.i.rl Triumphe Im Publikum und 
in den Jour08len. Sie ist bis jetzt' mol al. fides Im .. Propbe
ten" und Leonor. in der "Favorli." aufgelreten. fOr den nAch· 
sten Winter bat si. Engagements-AutrAge von der SeAl. in Mal. 
land, voo Genua, Ne.pel und Madrid erballen .h·h jedocll bis 

jetzt nocb nichl entscbledell. 
Repertoir •. 

8 e r I i n IKöol~l. Horlbe.ter). Am 14. April: Die V .. I.lin; 
17.: Joseph in EgYl,tenj 19.: Die Hochzeit des FigArO. 

- (friedrlch·Wilhdmslildti.cbe. Tho.ter). Am 16. April: 

Der W"'D8obml.d; ·18.: Orplau. h. dir HOII.; 111.: Oie 
D.r,.. ... 'ln •• o . 

B'.un •• bwell. Am 1'- April: Du GIOokoben d .. 
Er.mit.~; 11.: Die Verlobuog !>ei der Laternl; 111.: Der 
TroubadoUt'. 

o r. m e n. Am 1 •• April: Die ReglmentalCHlbler; tl.; Der 
W.fI'o~cbmi.d; 18.: Orpbeu8 In der H611 .. 

D r • ade n IKIII. HoRb.ater'. Am 16. April: DI. V.miln; 
11.: Cooo,rl (ilr POlll101 von H.,ro BruQI; 111.: 01. IU81111.n 
W.il>;.r von Wlndlor. 

H 8mb u r 11. Am 16. April: Der MawoballJ 111.: Die Zau
btrOöle; 20.: Der lIiolleod. HoIIAod.,. 

Leipzig. Am 5. April: Di.luslilleu Welb.r; 6.: FloBle 
IIU8 "Loreley"; 8.: Orpbeu8 in der H611e; 9.: Der Templer 
und die Jildin. 

VerAntwortlicher Redaoteur: GU8tSV Oock.. 
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Von 

Emil Nallmann. 
( Schluss.' 

Es war 11m 21sten August 18a3, früh um flchl IJhr 
11Iorgcns, ab man lIuf dem Bonner Bahnhofe, der seitdem 
rlurch die M Il c don a I d' sehe Geschichte eine so zweifel· 
hafte Berühmlheit erlangt IWf, unter dem gewöhnlichen 
Publikum, das des nach C ö In fahrenden Zuges harrte, 
eine Anzahl Herren bemerken konnle, die dadurch Iluffielen. 
dass jeder von ihnen ein slarkes hlaues Heft in der Hand 
trug, Niemand würde wohl Iluf die VermutllUng gekommen 
sein, dass diese Hefle ebenso viele Abdl'ücke der Partitur 
einer vor mehr als dreihundert Jahren von einem allen 
Meister hai i e n's komponirten Messe enthielten, Doch weni· 
ger aber, dass diese Messe eine Stunde später, in einem 
kleinen fast unbekannten deutschen Landstiidtchen, durch 
einen rein ländlichen Chor, vor einer ebenso ländlichen Be
völkerung, in hoher künstlerischer Vollendullg zur AIUTüh· 
rung gelangen werde. Und doch WAr es so. Die blauen 
Hefte waren eben so viele auf Koslen ullbemiuelter Dorf· 
schullehrer gedruckte Exemplare uer Parlitur "on Pa lest I' i· 
118' S missa papae Marcelli, und der Oarnpfwagen sollte 
die obcnerwiihnlen Herren, die meist alls geladenen Ehren· 
gästen des Sie g. R h ein i sc he n LehJ'erg~sa[lgvcreins, oder 
grossen Musikfreunden lJestAnden, nach dem Städtchen BI' fl h I 
filhren, wo ihrer in der dorligen Seminarkirche ein KUllst· 
ereiguiss einzig in seiner A rl harrle. So IJrauste der Zug, 
durch die üppig reichen fruchlbaren Auen, Bm sogenanulen 
V 0 I' g e b i r g e hin nach B r ti h I zu. Zur Rechten verrieth 
ein nicht allzu ferner leichter \\'cisser Nebel die Niihe des 
alt~n Vater RIJein's, während zur Linken Dörfchen bei 

Dörfchen alls Gärlen und Fruehtfeldern hervorlallschtc. unrl 
von den sanften Anhöhen, Wald, Wiesen und reiche Pacht· 
höfe, und dazwischen Ilnmulhige Landhiillser und Villen 
wohlhabender C öl ne I' und Bon n e r, die Vorflberlliegenden 
im ersten goldigen 1\I0rgenlichte grtissten. In BI' Ü h I wur-
den wir schon bei der Ankunft dem StationsgelJliurle 
durch rheinisch hoiteren Zuruf üsst und bald ent-
stand ein bewegtes Treiben, Bt] lteln und Grüssell, 
und ein fröhlicher Austnusch der Meinungen, zwischen deo 
nen bereits in enfgegengesetzter Richtung von C ö I n zum 
Fesle eingetroffenen Giisten lind Klloslfreunden, und den 
Bonner Ankömmlingen. Da ertönt das melodische Geläule 
der Glocken der Brühler Klosterkirche, lind nun setzt sich die 
gllnze Menge, dem prachtvollen Königlichen Schlosse und 
Parke vorüber, nach dern Innern des Städtchens in Bewe
gung. In die Hallen des hellen freundlichen Gotteshau,c, 
eingetreten, fund man sich allerseits von dem lieblichsten 
Anulicke ilberrascht. Es Will' die grossc Schaar rri,cher. 
unschuldsvoller Kindergesichter, die nll5 ebenso vielen kiel' 
npn Blluernknnbcn wie Bauernmädchen bestand. die ci .. 
so rwues rührendes Bild darbot. .. \ n di"se in ihrem Sonn
tagsslaat prangenden rothbäckigen lind mei,! blauiillgigcn 
kleinen Vertreter von So p r a n lind Alt. reihte sich die 
etwas minder zahlreiche Schaar der Dorr,chllilehrer lind 
Seminaristen, und wir mussten uns beim AnlJlick eines bol· 
cher Gestalt zusammengesetzten Chors abermals fragen, ob 
wir triiumten, oder ou es Wirklichkeit werden solle, VOll 

diesen Kinderu und ibren bescheidenen Anführern eines der 
l\l 
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~ehwierigsten sechsstimmigen und a capella eomponirlen 
Tonwerke des 16ten Jahrhunderts ausführen zu hören. Da 
hob dos K y r i e on, und als nun diese unnussprechlich süssen 
reinen Kinderslimmen sich auf der Himmelsleiter P al e 5 Ir j
n 8' scher Töne emporzuschwingen begannen, wobei sie der 
fromme innige Chor der Miinnerstimmen nur zu Iragen 
und zu unterstützen schien, d8 verslallden wir zum ersten
maie ganz, was Van Eyk mit seinen singenden Engeln, 
was R 8 P h a e I mit der Fülle SÜSSe!' Kindergesichter ous
drücken wollle, die aus blauem Aether her seine Mn d I){ln a 
si x t in 0 umlicheln. Da<; Geheinmiss der IInllussprecDliehen 
Wpihe und der SlInnen BOhrung im musikallscfteD~4II'hllge 
dieser . Kinder und Lehrer liegt darin, dass sie lilie 
wissen, dass sie hier in der Kirche sind, um sin
gen d zu be t e n, und daher von keinem Concertvortrag, 
keinem Heroustreten vor ein Publikum die Rede ist, die 
solche Innerlichkrit selustversliindlich schon gar nicht auf
kommen lassen. Folgende Dörfer hatten dem Chore ihr 
Contingent gestellt: Aus dem Kreise Ahrweiler: Oberwinter; 
8US dem Kreise Bonn: Beuel, Brenig, Bornheim, Lannes
dorf, Lessenich, Mehlem, Merlen, Plitlersdorf, Pülzchen, 
Sechtern und Wessling; alls dem LHndkreis Cöln: Bergdorf, 
/lUS dem Kreise ~Iülheim: Wahn. - Dns Technische 
der Ausführung waf wfnigitens überall so weit gediehen, 
dass keinerlei erheuliche Störungen des Eindruckes durch die 
vorkommenden unbedeutenden Schwankungen veranlasst wur
den, während Vorlrag und Ausdruck, wie schon gesagt, 
fast nichts mehr zu wünschen übrig liessen. Hierzu trug 
zwar der gleichsam seraphische und naive Ton der sowohl im 
Alt wie im Sopenn gern isch ten Knaben- und Mädchen
stimmen vieles bei, aber weit mehr noch die treffliche Di
reclion des Königlichen Musikdirektors und Seminarlehrers 
M. Töpler 211 Brühl, dessen grosser Ausdauer und ernstem 
Eindringen in den Geist der aufgeführten Tonstücke es 
endlich gelang, die richtige Vortrags· und Ausdrucksweise 
derselben zu ergründen. Wir sagen zu ergründen, da uns die 
Meisterwerke des iilteren Kirchl'Ostils fasl ohne jede Aus
drucksbezeichnung überliefert worden sind, was sich zum 
Thei! daraus erklärt, dHSS dieselben damals so vielfach un
ter Leitung ihrer Componisten selber einstudirt wurden, 
dass ihre \' ort rags weise bei den Siingern bald traditionell 
und deslwlb eine weitere Bezeichnung ihres Ausdruckes 
übernüssig wurde. Mit Ausnahme der sixtinischen Ka
pelle auer existiren jene Sängerchöre nicht mehr, und es 
bleibt daher meist dem Einzelnen überlassen, welchen Aus
druck er jenen Tonwerken unterlegen will. Dass eine sol
che Willkühr zu grossen Irrthümern führen musste, leuch
tet ein, So haben z. B. viele Dirigenten noch gar nicht 
begriffen, dass jene Werke nicht in unserem modernen 
Sinne, streng a tempo gesungen sein wollen, sondern sich 
tlem Ausdrucke der Textesworte, wie musikalisch henor
oder zurücktretender Momente 8nscliliessend, bald rctardi
rend, bald wieder wachsend in Tempo lind innerer Bewe
gung vorgetragen werden müssen. Bei Kennern steht diese 
Erfahrung hingst fest, wie lange aber wird es noch 
dauern, bis sie bei der grossen Menge derjenigen Mu
siker als eine Wahrheit erkannt worden ist, die nichts ken
nen, als ihre Zeit, oder höchstens die letztvergangenen 
fünfzig Jahrt>, von denen gar nichl einmal zu reden, die 
irgendwo im Leben ein Sätzchen Lotti oder Pnleslrina 
gehört haben, und weil ihnen dasselbe nicht sofort /lufge
hen wollte, gleich fertig mit ihrem Urlheile meinten, jene 
gaDze Musik sei für unsere Zeit antiquirt und mall könne 
daVOR noch höchstens hier und da eill Pröbchen als Hari
lät mit anhören. Möchten ihnen Erscheinungen, wie die 
grossen Si eg- Rhein i s c h e n Gess n gfe sie, wie der nur 
für den Cultus der ältereIl Tonschulen in Dresden erstan
dene Cäcilien- Verein, wie das in München in der 
'r h e 0 tin c r - und anderen Kirchen in dieser Beziehung 

schOß seit I/lngerer Zeit in grossortigelD Maasstabe Gelei
stete, und wie die überfüllten Concerte unseres Dom c h 0 r 8, 
so wie die immer häufiger werdenden Vortrige einzelner 
Sätze diesl'r älteren Sachen in den Kirchen Be r Ii n '8, 
Potsdam's, Sch wel'in's und anderer Orte, ein Zeichen 
der Zeit sein, en dem sie ihren Irrthum noch früh Sinug 
einsehen lernen. 

Seit 1853 hat der Sieg-Rheinische Lehrerge
sangverein auch in Beziehung allf das Technische der 
AusfQhrung noch be4eutende Fortsehritte gelDacht. . M.4Ih1e 
UIlBer hohes CuIt.sministeriulD eipelD so wnt4l1en 
Unternehmen, wie. es die j4hrlicb wiederleebfenden llitlb
lichen Gcsangfeslo des Vereins sind, recht bald eine dasselbe 
auch äusserlich fördernde Anerkennullg zu Theil werden 
lassen, und die wohllöbliche Direction der RheinischeIl 
Eisenbahn nicht länger zögern. dem Vereine ein für lilie
mal eine Gratisbeförderllllg der Kinder zuzugestehen. 

Wir halten es für unsere Pnicht noch darauf hinzu
deuten, dass der Verein durchaus keinen ullramont:men odl'r 
confessionell ausschliessenuen Charaktel' trägt. So wurden 
z. B. zahlreiche Gäste evnngelischcr Confessioll, zu denen 
auch wir gehörten, stets mit derselben Herzlichkeit bewill
kommt, wie die sich einfindenden J{ntholiken. Auch in all
derer Beziehung offenbarte sich die Gesinnung der Vereins
glieder als eine höchst erfreuliche. Besonders bei den der 
kirchlichen Feier jedesmal folgenden geselligen Zusammen
künften, Lei denen es sich mehr nls einmal kund thai. dass 
unsere Dorf,;chllilehrer lIuf dem li n k e n Rheinurer euenso 
begeisterte Preussen und gule Deutsche sind. wie die 
Duf dem rechten, und mAn daher sicher sein kann, da6s 
die unter ihrer Leitung aufwachsende Generlltion, wenn 
Tage der Prüfung kommen solllen, mit Leib und Seele deli 
fremden Gelüslen nuf deli dcutschestell aller Ströme ent
gegentreten würde. Zum Schlusse verweisen wir nlle 
Kunstfreullde auf das auch in diesem Jahre im August 
stllttflndende Gesangsfest des Vereins, bei welchem mehrere 
der grossartigsten Werke Palestrina's ulld Allegri's zur 
Aufführung gelangen werden. 

Berlin. 
Re" u e. 

Wcnn wir einen Blick auf die Bcrliller Oper im AUge
meillell werfen, so möchten wir versucht sein zu glauben, dass 
wir uns nicht im "wunderschönen (!) Monat Mai", sOlldern im 
Höhepunkte der Saisoll befinden. Drei KOnstIerinnen ersten 
Ranges fesseln zu gleicher Zeit das Interesse der Kunslfreunde 
und des Publikums, wo Jede einzelll schon hinreichen wOrde, 
der Kritik einen erhöhten Impuls zu gebeu. Diese drei KOnsl
lerinnen, wel~he zugleich drei verschiedene Kunstgesangsge
biete repriisentiren, sind Fr!. Lag r u a, der gegenwilrtige Mag
nel der Königl. Oper, ~IAdame Loborde, der Polarstern der 
KroU'schell italienischen Oper und Frau JA u Il er- K ra 11, deren 
anmuthige Meisterschaft dAS Friedrich- WilhelmsUldtische Thea
ter füllt. Wie die Erstere eine Vertreterin im eminenten Sinne 
des dramalischen Lnpidnrstyls, so wird die Zweite den graziö
sen Tändeleien italienischen Coloralurgesftnges in ilberraschen
der Weise gerecht, während die Letztere die französische Spiel
und deulsche komische Oper in einer Weise zur Geltung brillgl, 
als wenn die Grazien selbst sie inspirirten und anreuerten. 
Wem wäre diese Wahrnellmung bei ihrer Regimentstoehter 
entgangen, jener abgespielten Oper DonizeUi's, welche ihre 
Gesangs- und Darstellungskunst mit einem neuen Gewande zu 
b&kleiden wusste. Mau kann sich nicbts Li .. 
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benswQrdigeres denk.n, 01. milililrisclle Naturkind, aus 
deren Gebabren um ao rObrender mitunter ein elegiseher Ton 
hervordringt. Es ist ein grosses Verdienst der Frau Jauoer
Krall, dass ~ie diese Oper so binzustellen wusste, als tröle sie 
ganz neu, zum ersten Male vor uns, in einer Weisl', dltSs wir, 
iu ihre Darstellung versunken, ganl ihre grossen und berOhm
tepVorgiingerinnen wie die Lind, H~rollburg, Artot ete. vergas sen. 

Frl. Lag run lrllt in der verfl'.ssenen Woche IIls Norma, 
Uonnll Anna und VlIlenline /luf, dreien Charaktt'ren, welche 
durch AulTassung und Darstellun~ der berühmtesten Ge88n~s
grössen turn Proltierstein künstlerischer Vollendung geworden sind. 
Frl. Lagrun ist eine Erscheinung, wie sie die Natur nur seil"" 
lIunurüsten vermag. Das erkannte das enthusiasmirte Publi
kum, welches im Verlftuf ihrer grossarligen Leistungen lilie 
Stadien, vorn Misslrauen an, einer ihm noch unbekannten Er
scheinung gegenOber, bis zur Bewunderung und Entzücken 
durchlief. Wollen wir die Gesangs- und Darstellungskunst dcr 
hochbegabten Künstlerin mit eincm Worte schildern, so mOs
sen wir sogen, sie ist vollkommen, "ollendei und zwar in einern 
so hohen Grade, dass sie jeder Rivalität die Spitze bietet. 
Was bei den grösslen Erscheinungen durch emsige Sludien 
und durch Reflexion hervor~erufen wurde, ist hier sichtbarlieh . 
durch das natürliche Genie im ,'ollsten Mansse vorhAnden: 
Wärme des Gefühls, Gluth der Leidenschaft, sowie ächte, künst
lerische Milssigung. In demselben Verhiiltllisse wie ihre Ge
sangskunst gross und musterhaft d"sleht, dominirt ihr Uar
stellungstalenl. Nehmen wir hierzu die hohe Ausbildu!l~ 

des Gesanges in drei so verschiedenen GalLungen wie sie bis 
jetzt gesungen hat und die ßefähigung, jede dieser dramati· 
lehen Individualitiilen in ihrer eigenlhümlichen Char.kterzeicIJ
nung gross und musterhaft wiedergeben zu können, so müssen 
wir nothwendigerweise Fr!. Lngruo ols eine der grösslen bi,
her bekannten dramatischen Siingerinnen anerkennen, und wir 
sind der Verwaltung zu ausserordcnllichem Danke wrpllichlct, 
dau sie diese für Berlin bisher unbekannte Notabililiit 
gewonnen hat. Im weileren Verlaure dieses interesslln
ten Gastspiels werden wir noch specieller nuf die \or
lüglichen Leislungen der Künsllerin eingehen und wollen, be
trelTs der "Norma" noch ein Wort der Anerkennung dem Fr!. 
Fliess (Adalgisa) widmen, deren Leistung eine durchweg 'Oll 

natOrlichem Tnlente getragene u. von einer lüchligeu Schule (der 
des Hrn. G. Engel) unterstüt~te war, was einer so berühmlen Pml
nerin gegenüber, die olles Millelmiissige in den Schallen slellt 
(eine Erfahrung, wie man sie an der Zerline des Fr!. Pollac k 
wachen konnte), besonders schwer in's Gewicht !iilll. Sie hat 
sich uen ganzen Abend tapfer und mit Ehren behuuptel uud 
wird hoffentlich bald das Kunslnoyiziat mit nusgebildeter Künst
leuchaft verlauschen. Veränderle Besetzung betrelTend, haben 
wir noch zu erwähnen, dass Herr B 0 s t wieder den Marcel 
8ang und zwnr in der derben biederen, von der Aufgabe durch
drungenen Weise, welche die Leistungen dieses Sängers sieb 
vnrU.eilhafl auszeichnet. 

Am 3. d. schlossen die Herren Laub, Radeeke, Wür.t uud 
Bmns ihren Cyclus von Quartellabenden mit einem Progrnmm, 
worin die drei Alhneister des Streichquurtetts Haydn, Mozart 
und Beelhoven figurirten. Der lechnischen Sicherheit und Fer-

• 
ügkeit nicht zu gedenken, welche bei diesen wohlrenommirten 
Musikern selbstverständliches Erforderniss ist, haben wir mit 
heuptsilchlicbster Anerkennung von der siunigen plastischen 
Form und der Intelligenz zu reden, womit diese Gaben geboten 
wurden. Auch dem Uneingeweihten musste es bei dieser fein 
nOancirlen Ausführung klar werden, dass er es mit classischen 
Ton5cböprungeo zu thun habe. Wie da! schöne Hoydn'sche 

Werk in G·moll von durchIlu! reiner und ursprllnglich naiver, 
so war die Mozar18che Composition von elegant-nobler und die 
Beethoveu'.ehe von l,hilo80phisch ernster Stimmung getragen, 
alle drei jedoch traten in ihrer IndiYidualität geschlossen und 
wie aus einem Gusse entgegen. Möge dieser QURfteU- Verein 
8uch in der nächslen Saison mit der gediegenen, geistvollen 
AusfOhrung von Meislerwerken fortfahren! 

Der K. Domsilnger Hr. Rud. 0 t t 0 veranslaltete 010 2. d. 
ein Concert, welches sehr zahlreich besucht war. Das Pro
gramm sternpelte dasselbe zu einem jener gemOthlichen Unter
haltungen, wie wir sie in unserer Hiluslichkeit allwöcbentlich 
sehr gern haben. Allcr Orchesterprunk, oller ChoranfwiHld 
war vermieden nnd slatt dieser dominirten das Piano, die Vio
line und der Gesang. Wir hörlen demzufolge kein grosses 
Concert, keine mächtig ergreifende Arie oder kunstvolles En
semblestOck mit Orcheslerbegleitung, keine Ouvertüre oder Sin
ronie, aber eine Reihe anspruchsloser, vortremich interprelirter 
Nummern, welche meist dem Felde musikalischer Lyrik ent
lehnt woren. Ein Chor von Priilorius leitete das Coneen ein 
und der Chor der Wache VOll Gretry schloss es, beide von 
einem Minimum des K. Uomchors gut vorgetragen. Der Con
certgeber selbst 8ang ousser der im Concerls8al nicht wirkungs
mllen Arie des Florestnn Lieder von SchulOaon, Radecke, 
Schubert mit vollem schünen und biegsomen Tenor in durch-

• 
aus richtiger und wohlempfundener Weise. Fr!. Jenny Meyer 
erfreute uns mit der seilen gehörlen Arielle \'on Beelhoven 
"ln quest" tomba", mit der Semiramis-Cavotinc und einl'm 
Liede von Schuberl. Allen dreien pBsste sich die tiefe, \'olle 
und snftige Klangfarbe des schönen Orgnns der Silngerin be
wundernswerlh an, und der Zuhörer ('rfreule sich /lusser MI 

diesem noch besonders 00 fler sinnigen Auffassung, 8n dem 
steb entsf'rechenden Ausdruck und den feinen Schattirungen, 
mit denen diese gediegeue Künstlerin den Geist der von ihr 
vorgelragenen Tondichtungen in \ollsler Bedeulung zur Geltung 
brachle. Herr Professor S t ern nccompagnirle um Piano mit 
seltener Intelligenz und geschmncholler Uebereinstimmung mit 
den Intentionen der Execulirenden. Hr. dcA h n a ist ein vorzOgliciler 
Violinisi, dessen glfinzende Eigenschaften wir wiederholt aner
kannt haben und der bis zu "ollkommener Meisterschart uur 
wenige Schrille zurückzulegen hat. Herr Hobert Radecke 
Irug zwei Salonstücke ron Schumann mit Geschmack und 
Virtuosität vor. d. R. 

- -- -

Der Stern'sche Gesangverein in Joh. Seb. Bach's 
hohen Messe in H-moll, 

VOll 

Emil Naumann. 
(Sthluss .• 

Lud so gelangrn wir denn in dem Incarrwlu" bei dem 
Mittelpunkte des staunenswerthen Werkes an, Alle ~Iysle. 

rien des Glauben~, und das geheimnissvolle Sein der jeder 
menschlichen Fassungskraft unnahbaren Gottheit, haben sich iu 
diesen Tiinen verkörpert. lieber den priesterlich ernsten Klun
gen des feierlich einherschreilenden Chore;, schweben /lUS der 
llühe in die Tiere hinabsinkende wunderbare Geigenfiguren, dem 
Flügelschlage des hCiligen Geistes \'ergleichbar, der die allerreinste 
nllerseligsle Jungrrau überschallet, 11. jedes Wunder des GI/lubens 
scheint bei solchen Tünen sich "crwirklichen zu wollen. Nicht min
der einzig gross sieht das sich ßllschliessende Crueiji:n18 da. uas, 
indem es einerseits einen Anschluss 8n Lot t i, als Zeugniss 
für den org8nischen Forlgang der gesammten Kunstcntwicke
Iung erkennen lässl, andererseits selbst diesen sonst gewallig. 

I\)' 
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,hm SAnger des Schmerzes um den Gekreuzigten noch weit 
nberragt. Wie in gemessenem Trauerzuge ziehen die zu Per
sonen individualisirten Slimmen nebeneinander einher, Ilberall 
Auf ihrem nllchtigen Wege öffnen sich Abgründe des Todes 
und des Schmerzes, bis endlich alles in Schweigen und Grauen 
\'ersinkt und erlischt. Da leuchten und tönen plölzlich, wie 
\om Himmel herab, die zuckenden Blitze und rollenden Donner 
ues "Resurrexit", und nun hebt ein Jubel 8n, den keine Feder 
zu schildern, kein Mund auszusprechen \'ermag, wenn es nicht 
vielleicht der Psalmist mit den Worten thut: "Der Herr filhrt 
auf mit Jauchzen und mit lauter Posaune!" Wir können nicht 
umhin dem gesammten Chor-ßass unser rreudiges "Bravo" zu 
dem schwungvoll hinreissenden Vortrag seiner grossen SIJlo
stelle in diesem Ressurrexit bei den \\' orten: "et i/,rllm ven· 
tllru8" zuzururen. Wenn Jemand diese Art des Vortrags "ba
chanalisch" nannte, so mag er Ba c h hierfür zur Verantwor
tung ziehen, nicht aber den C h 0 r, der grade an diesen und 
ähnlichen Stellen die Intentionen des in seiner wundervollen 
Naivität rreilich nicht immer gonz begriffenen Meislers völlig 
verwirklichte. Von Ba c h lfi~st sich hier eben sngen, was 
Martin Lu t her \'on den MoteUen seines Freundes Sen Ir el 
sagte: "Wo die natürliche Musica durch die Kunst geschärft 
und polirt wild, da siehet und erkennet man erst mit \' erwun
deruDg die grosse und vollkommene Weisheit Golles in seinem 
wunderlichen Werke der Musica, in welcher vor Allem das 
seltsam und zu I'erwundern isl, das. ein e r die sc h lech te 
Weise (oder Melodie) hersingt, neben welcher drei, I'ier oder 
rOnf an der e Slimmen aue h gesungen werden, die um solche 
schlechte \\eise gleich als mit Jauchzen rings herum spie
I e n und s p r i n g e IJ, und gleich wie einen himmlischen Ta n z· 
reigen führen und sich herzen und ur..rnngen!" Wir er
wähnen noch des riesig und schwindelnd wie der Kölner Dom 
sich aufbauenden, und von heiligen Schauern des Entzückens 
emporgetragenen Sanctus, so wie des Pleni 8unt coeli, das uns 
unwillkürlich an Go e th e' s über Ba c h gesagtes herrliches 
Wort erinnerte: "Bach ist der ewigen Welthurmonie vergleich
bar, die sich, mit sich selber unterhaltend, selber genug ist!" 
Frl. Jenny Meyer und dem Kgl. Opernsänger Hrn. Krause 
iagen wir unseren beslen Dank für die treffliche und würdige 
Auslührung der Soloparlhieen. Wenn im Orchester besonders 
die Trompeten noch hier und da zu wünschen übrig liessen, 
so dürren wir dafür die besonderen Schwierigkeiten, die be
trelTs Höhe der Tonlage, sowie der Selbständigkeit der Stimm
führung, von Bach den sehr routinirten Trompetern seiner Zeit 
zugemuthet wurden, nicht vergessen. Im Namen des gesamm
ten kunstsinnigen Berlin bitten wir schlies.lich Herrn Professor 
S t ern und seinen trelTlichen Verein um eine schleunige Wie
derho�ung der hohen Messe, und zwar bald, damit die abge
haltenen vielen Proben nicht abermals nölhig werden. 

---

N " (' b r leb tell. 

Berllo. Am 2. d. rand unter der Leilung d •• K. General·Mu
sikdireclors Or. Meyerbeer ein Horeoneert bei Ihr.n MajeslAtpn 
dem König und der KOnigin SlAlI, In welchem die DAmen Ln
grua, Laborde Stark und die Herren Forme •• und 5810-
mon mitwirkien. D8s Progr.mm beslAnd sus eill Nummern. 
nAmlJeb Duelle aU8 .. Tell" von Ro.slol (Hrn. Formee und S810· 
mon). 8U' .. TravI81." VOD Verdi (MUe. Lagrua und Hr. form.~). 

,.Mira la 6ia ••• Ins" voo Roaalol (\lila. Lsgrua und Hr. for
me.), .. La Zi"!Iarl.l" von Donlzetll (\llIe. L8grua), Arien aUI "Ra
bert" von Meyerbeer (\lad, Labordel, aus den Purllanern von 
Delliol (Mlle. Logruo), .. Vftfl.llonen Ober ded Carn.val" (\fad. 
Labord.) und T.rzel! .us .. I.ucr.zl." (MIl._ Lag,ua, flr. Formt. 
und S.lomoll'. Auss.rdem splett. "rI. Ing"horg SIArk L1ul's 
"811Ia81.ell tlbor den .. Sommer08chlstr8um" und Ober "Rlgo
lello". 

- Anwuend waren 10 der vprOossenen Woche der Planlet 
und Componlsl, Hr. Wehl •• us PMt., Hf. Tlcb.l8cbek 8U. 

D .. sden und "r.u v. M.rr •• VoJlmer von DAnzlg kommend, 
sowie dIe TAnzerin "rl. l.egrAlo 8US Part •. 

- EID Erelgnlu, welches Bowohl die K. Op.r wie dal K. 
Sl'hauspiel belrifft, her.llel sich rOr d.n nachslen Herbst vor. 
t'rau Jachm8nn-W8gnor hai oAmlich bet Sr. Mnj. dem KOolg. 
die Erlaubni.s Ilßchg.suchl ulld aur wArmste 8efürwortuog >on 
Seilen d.s Gener.I·IniendR"I.n, Hrn. v. HOI •• n, auch erhotlen. 
versuchsweise im S .. hHuspid .uflrelen zu da, r.n. D8s lIuGher-

, Ir.mich. Darsleliungsl.l.nt der berühmten Klln.llertn verspricht 
Bucb aur dipsem KUDslgeblele d •• Auss.rordeolliehsle, 

- NAch Schluss der Vorsl.lIungen d.r italienischen Ge
s.lIsohafl Im Kroll'sehen Locol. heRhsichtigt die Direclion dem 
Publikum noch einen gAnz vorzü~lichen Kun.lgenuss dadllrth zu 
biel.n, dass si. 1111 V.rein mil d.u Künstlern tlers.lben ein grou
artige. Coneert veronslAlt.n will, In dem die ausgezelchnelsten 
instrument.le" Kunstkr&fle dor Residenz mitwirken ooll.n. - Uno 
ter den rar den Sommer elJgHglrien Mitgliedern der Deuischen 
Oper begegnen wir der liebenswOrdigen SAngerin, frl. Limbacb 
von OBrmsl.dl, welche vom vorigen Jahre her, wo si. al. Eurydlee 
In Offenbach's "Orpheus" gereiert WAr, noch in beslem Auden
ken st.hl, sowie der ~'rAu SobOlz-WIII at. Primadonna. 

- Frau Harriers-Wippern, w.lche t.nge schmerzUeh 
In der K. Oper vormi'Bt \\ urde, wird zur "reude ihrer Verebrer 
und zWar 01. Ag.lbo Im Laufe der Woche wieder aullreleo. 

- Die "GartenlAube" weisl noth, dass die Melodie d.r 
MarseillAise ursprünglich von einem Deulsrhen CDrnponlsten, 
dem Kurrürsllich PfAizisehen Hor· CRpellmei.ler Holt z ma n n In 
Meersburg, herrührl. Der Dichter Rougel d. Llsl. hol nämlich 
d.s Credo der Missa 80lenni. No. 4, componirt von Hollzmann, 
copirl und zu seiner Dichlung vollständig beDulz!. Der Orgnnl.t 
Homma in Meersburg bol jllngSI dos OriglnolmAnuscript Hollz· 
mann'. aurgefunden, und nach demselben Isl die Maraeillaise 
nichl etwa .ine LloBse Remiuisceoz, sondern die einfacb. Copi. 
jenes Credo. 

- (TonkO".tter-Vereln,. Am 13. April sprach Hr. Dr. Na
lall i In einem langeron Vorlrag Ober die Bildung des Tons bel 
Blas- uod Saileo-In.lrument.n und erhielt den OAnk rür seine 
klare llarsldlung. - Am 20. April Irull Herr I'ianisl pr.irfer 
"die Gruodprilletpien einer Applikatur du KIovierspiel." ,or 
und slellie ein System voo 7 HaupigrundsAlzen auf, von welcben 
alle "iogersAtze im Einzduen abzuleit.n lind. D. Hr. pr.ilfor 
.io grOsseres Werk h<lßuszu~eLen be&bsichllgl, genOgt e" da· 
raur zu verwetBen. - 10 der Sitzung 'vom 27. April leglo der 
Vorsitzende Ur. Dr. SchWArz eine Einladung des Dresduer Ton
künsll.r·V.r.ins zu eioem engeren AlJschluss beider Vereine vor 
und bescbloss der Verein, die.er Einladung "alge zu .geben. 

Errnrt. Am Vorab.nd dee allgemeinen 8uss- und 8ellag8 
batte der Errurtor Musikverein die AulführuDg des .. Paulus" ver
anslaltet und bezweckle mit einer durcbweg gelungenen Durch
fObruDg eine wabrhan erbauliche Vorbereltuog. Oll.cbon ge
dachles Meisterwerk bter .tels ein ublrolcbes Auditorium ber
belzlehl, 80 war es dlesmat In Doch grOlle rem Mause der Fall 
durcb die 8ng.Undlgle Mitwirkung d.. rdbmliobsl bekennten 
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Dom,loltn Rerro S. b b 1I b IUI lerlln. d .... n Werlb 11, yoll

eodel'f. wobl,.blldeler SIlI"r aucb bier Iln,.1 bekannl war. 
Ol.r bat der KtlDltler mit lelnem Innig rellgllisen Vortrage. be
sonders In der Arie: "Go 11 sei mir gnldlg" Aller Herzen gewon
nen, 10 dass man Ibn schon rOr du grosse Oratorium .. Der 
Fall Blbylons" yon Spobr, welcbe. Im Herbst zur Wiederholung 

!;.I.ngen soll, zu gewinnen sucht. H.rr~Musikdir.ctor Jobn 
Tenorl,t 8U8 HsII., ein unI lAngst liebgeword.ner Gast, errang 
lIucb, diesmal wled~r alle Anerkennung mit Beiner wobltbuenden 
Slimme und wusste seinen Vorlug zu .Ielgern, bi. zu der Ca-
9.lIn.: "Sei gelreu bis In den Tod", wodurch manch. TbrAne 
entlockt wurde. OIe Sopranlall des I. TheII. wurden vom ei
lIer bleslgen Dilellanlln zur GenOge vorgetragen, wAhrend die 
tlbrlgen Soll des 11. Tbeliea von eluer gebildeten SAngerin, Frl. 
Selml Sondershausen aus Weimar mit rrlscher, ausgiebiger 

Slimme und durchdachtem Vortrage zur yollen Zurriedenbeit 
executlrt wurden. Oie sorgfältig elnstudlrten ChGr. liessen In 
der Ausrtlhrung Nichts zu wOnschen Obrlg und nie gewahrte man 
die Hllre des Dirlgellten beim Eiotrelen der einzelnen Stimmen. 
Ancb die Leistungen des Orcbester. würden, wenn nicht einige 
aU8 Unaufmerksamkeit hervorgegangene Unebenheiten, die bel 
einem so umfas.eodeo Werke von 44 Nummern leicbt vorkom

men kilnnen, sieb hilrb.. gemacbt ballen, makellos zu nen
nen sein. 

L1egoltz. Am 12 .. ~prll gab der Musikdirector Bi Is e die 

6. Solrtl. (tlr classlsche Musik. Das ProgrAmm enlbielt: Ouver
ture Zu "Promelbeus", von Beetboven, Oelet! voo Mendelssohn· 
Bartholdy, Ouverlure "Der Colporteur" Yon Onslow und Sinfonie 
D·moll Yon Rob. Schumann. Oie Ausführung war durchweg eine 
vortremiche und das zahlreich versammelte Publikum spendete 

wohlverdienten B.II.II. Dem Musikdlrector Bilse mOssen wir je
doch noch gonz besonders rOr die Uebernahme der erslen Violloe 

bel dem Oclelt unsern Dank aussprecben. 
Frankrurt a. M. Als Rezie in "Oberon" von Weber bat 

Fr!. Ha r I m In n nicht so gut gesungen, als man es nacb Ihren 
rrOheren Leistungen zu erwarIen berechligt war, docb bilren 
wir, dass sie am Abende der Vorstellung Indispollirt und un
wobl war. Herr Meyer, der den Hilon sang, war heute beson
ders gut bel Slimme und .rndtete ehrendsten Beifall, den er mit 

vollem Recbte mit Hrn. Piohler (Scherumin) Iheilte. Frl. Me· 
d al Ist eiDe ailerllebste Falime und gab ihre Rolle mit Yiel Oumor. 

Mozsrl's unsterblicher "Don Juan" halle, wie dies nicht snders 
zu erwarlen war, das Haus sebr gefallI, und die gute Auffübruog 
des Meisterwerkes trug dazu bel, die Stimmung des Publikums 

zu beben und den IchOnen Abend zu einem wabrbeft genuss· 
reichen zu macbeo. Oie Leistuogen des Hrn. PIchier als Don 
Juan, des Orn. Dellmer als Leporello und des Hrn. Brunner 
al. Ootavln sind sohon lifters In diesen BIAltern ebrend aner· 
kannl. . Die Donoa Anna, welche von Frl. HarlmRnn .Is zweite 
Gastrolle gewählt worden, bewährte dAS vom Publikum gerällt., 

sebr gOnstige Urtheil Ober diese Sangerin. deren Slimmmiltel 
und Vortrag rauschendsIe Anerkennung rAnden. 

- Cooce rlmeister S t r. u s s von bIer findet augentJIicklich 

In den grOssereu Stadten EoglAnds sebr lebbaften Beir.lI; er 
gab u. a. 10 Manchester ein stark besucbtes Concert. - In Miln· 

eben rand ein Abscbiedsconcert des Violiuspielers Lau t erb. c h 
statt, der Dscb Dresden Obersiedeil. 

Daozlg. Herr Musik·Olrector Markull gab Im Apollos .. l. 

ein CnnDerl. worin die Olmen von Marra-Vollmer und Un
gar'so wie die Herreo Winkelmanu und Jaosen 810geo. 
Frau DlbberD declamlrte. 

Dresden. Frau BOrde-Ne)' wird am 1. Mal auf Urlaub 
geheß. 

Lel,_.,. Am I~. April uMbieo ab.rmel. ein. neUe deut.ebe _ 
Op.r lum eraten Mele aur dn BGhu.: .. \leI8ter Merlin Ullft seioe 
Ge.ellon", nacb E. T. A. HoO'maDn', Novelle vou Mnrill Horn, 
MUlik VOll Wilhelm Tschlrtb. 1<.:. Ist di ••• In wlrklicb deuI.ebeR 
Werk. du Auch In •• Inem musikalil"hen Theil. durchaua keinen 
frtmdlAodischen EinOu88 lelgt. - W •• zuerst da. Textbucb be
triffl, BO hol der V.rruser don auoprrehend," SloO' nlcbl genut{ 
auszubeuten gewussl. Weon dennoch dl·r Componist durch die
s." Iluch zu erfolgreichem Sch.ffen angeregl worden und Ober. 
haul,t die HAndlung Aucb das Publikum inter.soiren kann, BO ist 
dAS nur V.rdienst d.s genl.len HolTlIIßnn. der iu sdf\er Novelle 
einen u'DverwO.tlichen Stoff gegeben. FOr die MAngel des Texl. 
buches entschädigl die Musik rol(·hlicb. [J.r Componlst bat bereIta 
.eit Jahren .iuen ge8cbteten N.men in drr musikalischen Weil 

H' !lng.n. O •• s dieser gute Ruf "olle Berechtigung haI, beweis I 
.uch das - so viel uns bekannt - .rsle dram.tische Werk 
Tsthircb'.. Seine Musik trjj~t durchg.hend. den blempel der 
Tüchtigkeil und künstleriscben Reif.. Wir randen scbon in der 
Ouverlur. eine vollkommen freie und eichere Beberr.chung der 
Formen, und bel ein .. wobllhuenden Frische der Erfindung ge_ 

diegene Harmonik und eine geachlckle, die HAnd des geüblen 
Musikers v .. r.tbende Orchestration. Dasselbe gilt auch Yon den 
Nummern der Oper seiLst, deren Gesangsstimmen ebenfalls 

kUllst~erechte uud nalurgemasse Behandlung nacbzurühmen Ist. 
Die Mehrzahl der Solonummern ist von sthr eindringlicher WJr. 

kung. wie z. B. das erste Duett zwischen Rosa und Martha, die 
Arie der Ersleren, die Gesänge der Gesellen friedrich und ReIn· 
hold Im zweiten, die sehr scban empfundene Cavaline M8rlln's 

Im >ierlen Acl etc. Sehr geluu~ell slod ferner dem Componisten 
die Chöre. Oie Ensembles beim Volksfeste, Ba wie das Gebet 

im zweiten Acte z. B. r.nden ,itlen und woblverdienten Beifall. 
Der hübsche rrische Chor der KüpergeseIleIl im 3. Acl ist ganz 
dan8cb 8ogelban, wirklicbes Volkslied zu werden, wJe wir aber
baupt dem ganzen anspruchslos ßurtrelendenden Werke eiDen 

gewl •• en Grad von Popularität prophezeien mochten. - Oie Min
gel. z. B. die hin und wieder nicht genügende drAmatiscbo Ab
rundung in den Eilsembles, dAS Vebergewichl des I)·riscben Eie. 

ments vor dem dramatischen, eind zum TbeU in der Fassung deo 
Texlbuche. begründet. Dtr Total·Eindruck der Oper war ein 
eutscbieden gOnstiger, und freuen wir uns, einmal wieder ein 
neue. Werk kennen gelernl zu haben, dessen musikaliscber 
Theil Lebensfähigkeil in sich trägt. Es ist diese Oper die zweite 
derartige NeUigkeit, welche in kurzer Zdl bier ilberhaupl zum 

trsten Male gebracbt wurd,·. Dem Vernebmen nach werden nocb 
8ndere neue Opero deutscher Compooisten im Lauf. des Jabree 

folgen. - Dss Ensemble".r auf der Bilbne und im Orcbester 
ein friscbes und abgerundetes. Von den SolosAngern der ersteo 

Parlhieen zeiebnelen sich ganz besonders Hr. Bertram (Meister 
Marlin), Hr. Young (friedrich) und Hr. Bernard (Reinbold) aU8. 
Aucb Fr!. v. Ehrenherg fübrte die PArthie der Rosa musikalisch 
slcber, im Ganzen correcl und mit gut<m \'erstAodniss durcb. 

Sehr brav wurden die kleine«" Parthieen \"on Frau B8cbm8nn, 
Hrn. Wallenreiter und Hrn. Gilt gegeben. 

Weimar. In deo Tagen des 5., 6. und 7. August d. J. soll 
hier eine grosse Versammlung Deutscher Tonkilnsller stalt· 

linden. 
Wiesbaden. Der Rhein.Main-Siingerbund veranslaltet am 15. 

und 16. Juni ein MAnnerge.angf<sl. 
Altooa. Altona isl durch das plGlzliebe Hinscbelden der 

Frau R. u BI - Gau deI i U., Gattin des biesigen Tbeater·Directore 
und allgemein gescbAtzte SAogerlo, in webmQtblge AurreguDg 

versetzt worden. Am Dlenstsg Nacbmlttag (13. April) von Rend.· 
burg, wo die Ge8ellschart VorslelluDgeo gegeben balle, zurOck-
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gekebrt. baUe Fr. Reus8·G.ud.lius 10 der beUeraten Laune lQUpirt 
• • 

und sieb dano zur Rube gelegt. al. Ile gegen Morgen' elo Un· 
woblseln beßel. das man durcb ein schnell von dor Apotbeke 
geboltes Millel zu beseitigen d8cht.. Allein ehe dasselbe ange· 
wendet werden koont&, wor die KQostlerlo verschieden. 

WleD. Das zweite Auftreten der Frau Elllnger .Is Fldc. 

(die erst. Rolle war Azueena) hatte elneo durchaus gilnstig'" 
Erfolg. D8s zahlreich versammelte Publikum zeigte slcb befrle· 

dlgt und bewies solches durch wiederholte 8elfollsspendeo und 
Hervorruf •. Ist es Frau Csillag gelungen, sieb jene Hhlgkel. 

ten, die sie beute .uszeicbnen, in ihrer Stellung am Horopern· 
theater zu erwerben, batt. dies. Kilnsilerln ihr Wissen und KOn· 
neo, namenllieh aber die hthelische Läuterung Ihrer kOnstleri· 
scben 8elähigungen nebst Ihrem Talente und Fleisse vorzugs. 
weise den Anregungen und Rothschlägen der Kritik, dem EinOuss. 
kOnstIerischer Vorbilder zu verdauken. die sie In Wien empfing. 
eo ist In Anbetracht der Naturbeg.bung ao Material und TBlent, 
worüber Fr.u Eilinger verfügt. und weiche nicht nur zur nam· 
banen künstlerischen Ausbildung gedieben. sondern In keiner 
Weise noch verbildet sind. nicht zu zweif.ln. dASS nuch diese 
Sfingerin sich bAld zu jener Stufe aufscbwingen werde, welche 
auf den Tit.1 eines KilostIers ersten Ranges Anspruch gibt. Frau 

Elllnger kAnn dieses Ziel schnell und leicht erreichen. da sie von 
der Gunst des Publikums getragen wird. 

- In aller Stille f.nd hier am 23. April die Vermählung 
des Herzogs Leopold von SAchsen·Coburg. K. K. Obersten der 
Inranterie. mit Frl. Const"nz. Geiger st.11. Die j.tztige Herzo· 
gin WAr als eine Art Universalgenie bekannt; sie eomponirte, 
Sflng. tanzte. spielte Clavier und KomOdie und hAt sich aur Ihren 

zahlreichen Kunst reisen In den meisten Stadten Deutschlands pro· 
ducirt. jedoch selten die lIewünschte Anerkennung gefunden. -
Die Verbindungen zwischen Künstlerinnen und Mitgliedern der 

Aristokratie mehren sicb In Wien. Wie vor einigen JAbren Frl. 
Louise Neumann GrAfin ScbOnborn und ganz kilrzlicb Frl. Goss· 
mann Baronin Prokesch wurde, so wird floch in diesem Jahre 

die Schauspielerin Frl. 80ssler sich mit dem Baron 8ruck, 
einem Sobne dee verstorbenen Ministers. vermiiblen. 

- .. Der Mohr hat seioe Schuldigkeit getbau. der Mohr kann 
gehen". In gleichem Sinoe ruft Dir. Treumann: . Die schOoe 
Megellone hat mir Haus und Kassa reichlich gefallt, sie kann 
gehen. Und wie KOnig Frant winkt der umsichtige Director mit 

dem Finger zum zweiten Male. und das weit geöO'"ete Thor des 
elegAnten Heuses .. Meister Fortunio's" speit 8 allerliebste Schrei· 
borlein auf einmal heraus. Wie sie in Abwesenheit ihres Mel· 
sters in s.inem Garten springen. tAnzen und singen - wie sie 

sich die glücklich und unglilcklich bestandenen Abenteuer mit 
ibren SchOnen erzählen - man müsste sie wahrlicb filr recbt 
uogezogene Jungen halten. entdeckte man durch das verrälberi· 

sehe "f·rI." des Tbeaterzetlels nicht. dass es doch eigentlich ganz 
allerliebste Dämchen seien. Meister Fortunlo bat recht, dass er 
elfersOcblig auf seine Lauretle Ist, denn seine Schreiberlein alnd 
80 verfübrerisch, dass sie sogar rür die Miinnerwelt im Parterre 

geCiihtlicb werden kOnnten. Uns scheiot indess, dass Fortunio 
Treumann oder treJl'ender gesagt, Fortuoas Treumann mit seinem 

Ksnzlei·Personale, aus welcbem die Namen Grobecker, Marek. 
ScbAfer und ZOIlD&r besonders bervortuheben sind. gant zufrie· 
den gestellt seio kann, und er trotz Eif.rsucht sie alle recbt 

lange In seinem Hause bebalten werde. Aber, werden unsere 
Leser sagen, jetzt wissen wir noch immer nicht, welchen Erfolg 

die erste Auß'fihrung der OO'enbacb'seben Operette "Meister For· 
tonlo und sein Liebeslied" hatte! Der Erfolg war ein Ober alle 
Ma88seo glAntender, der ellerliebsten Musik, der vollendetsten 

Auß'tlbrung und der ge.cbmackvollaten Scenlruog wOrdlg ent· 

eprechend. Der 8elfall des Publikums wir ein 80 labhalter, da .. 
viele Piecen wlederbolt werden mUlIlID, und lum Srblu .. der 
VorhAng ZAhllos. Male In die HObe Oog. I. I. K. K. Hob~lten 

die Herroo ErtherzOgö .·ranz Korl, Karl Ludwlg, Ludwlg Vlctor, 
Josef und Frau Erzhorzogln Sophle. wohuten der sehr 8nlmlrtfD 
Vor8tellung Lls zum Scblusse bel. 

- (Theater an der Wien.) DASS zu einer entsprecbenden 
Opernvorstelluog das Vorbaodeoseln von ein paar geeigneten 
Trägern der Hauptrollen nicht genGge, sondern der Scbwerpunkt 
der Befrlediguog In der Harmonie des Zusammenwirkens eller 

• 

Factoren rube, beweisen die OpernAbend. dieses Theaters zur 
Evidenz. Das operlstiscbe Unternehmen des Herrn Pokorny gleieht 

80 ziemlicb dem Beginnen jenes Menschen, dtr slcb eineu Pferd.· 
stall bauen Iiess, weil er r1n - Hufeisen gefunden. Das Pferd. 
dachte er .Ich, wird schon von selbst komm.n. Allerdings. du 
lIufei8en, Hr. W ach tel wAre da. und Huch einen Znum und 

einen Sattel. die gAnz r.putirllch sind. hat sich Hr. Pokorn~ tn 
Fr. Maslus uud Herrn Lang aufgetri.ben. Allein hOrt man d.n 
desolaten Chor, das roh· zerlahrene GebIIren des Orcbesters 80. 

betrachtet mAn das dilettantisch unsichere Ensemble, das nicht 
einmal in einem LiebhaD.rthe.ter ZII entschuldigen wAre, so IlIUS~ 

mon immer und immer fragen: Aber wo bleit>! du Pferd - die 

Oper niimllch. - Dies die Elemente de. neuen Op.rounterneb· 
mons Im Theater ao der Wien. wie wir el8 gelegentlich der Auf· 
IQhrung der .. N.cbtwaodlerin" kennen I.roten. Ob einem 601· 
chen Unternehmen Erfolg und Douer blühen kOnne, wird wohl 

bald die Folge lehren. BI. t. M. 
Prag. Zu Ehren der anwesenden Minister fand eloo Auf. 

führung der .. Dinornh" von Meyerbeer stall, so sehr man die 

ausserordentlichen Schönbeiten der Oper gebührend 80 ... "aont"" 
80 w.r die .~usrohrung. nehmen wir Frl. 8renner aU8, doch 
unter mittelmilssig. - In .. Lucretia 8orgla" trat Frl. 810ncl nlobt 
obne Erfolg auf. 

- Entschieden griff der neue 8uO'o, Hr. Kren (von DarlII' 

stadt) 81. Riiuber in .. Stradella" und ais Van 8ell durcb, ein 
sllmmbegabter. roulinirter Sänger. welcher sicb nur 'on dem 
leidigen Zuviel In seiner übrigens sehr wirk.amen Komik ZU hO· 
ten hat. Er ist vielseitig verwendl,.r, was er nameotlich durch 
seine anstlindig durchgeführte Substitution als St. Bris "_thiltlgte. 

Ganz entschieden gefiel auch Hr. Ha r t rlI U I h, ein bereits vor· 
theilbart bekanntet Bnritonist \'on einer aberaus edlen. klang· 
reichen Stimme. gutem Vortrag und an~ernessenem Spiel bei 

einer männlichen schönen PersOulicbktil. Seine bedeutendste 
Leistung war bisber der lJerzog Alfonso in .. Lucretla", welche 
mit zwei Gästen gegeben wurde. Die Lu.r"ti. sang Frl. Blanchi 
vom Schweriner Grossherzognchen Hoftheater, mit gOnstigem 

Erfolge. Sie hAt Ihre Studi.n am Pariser Cooservatolre gemocbt 
und zählt zu den distinguirten Gesangskünstlerinnen, Dur illl 

AO'ect ist bisweilen die Stimme niebt mächtig genug, doch fin· 
det sie sieb stels Im Vollklang wieder. Ihre zweite Partble war 
die Norm., die dritte die Jadin, beide musikalisch ganz vortr.ff· 

lieh und dram.tisch befriedigend. obwohl beide noch einen bOh.· 
ren, mächtigeren Aufscbwung vertragen bAlten, Merkwürdig 

war es, unsere Musikkriliker "" pro/es.oi •• zu beohachten, wie 
sie fiber Fr!. 810ncbi von Oper zu Oper wijrmer wurden und si8 
zuletzt geradetu Dlit der Glanlperiode der Fe b r i n ger verglicheo. 
bel welcher die Musikreferenten hier zu scbwOren pOegeo, wie 

die Scb8uspielreferenten bel Bayer und Polaw8ky. Soeben. ver· 
nehmen wir, dass Fräu!. ßiancbi für den Mol zu einem neuen 
Gostrollencyclus an der hiesigen BOhne ensagirt worden Ist, da 

sie den jetzt begonnenen, verscbledener RepertolrslOrungen we· 
gen niebt gaol zu Ende fObren koonte. Frl. Wlerer 8US Wien 

ssng den MaCßo und deo Romeo. Der Tbeaterzellel nenot nur 
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die Sill", wob .. Frluhln I.t, verlellwelll aber del Tbea. 
ler, von welcbem Frl. Wlerer kommt. Dieser Umstand lIeS8 auf 
eioe AnfAogerin .cbllesetn und el oe solche fanden wir In der· 
selben aucb. 

Paria. (TMdtr. l,rique) Reyer' ... Slatue" Ist zum neper
tolrestOck geworden und rillit 8tet8 da. Tbeater. Nachdem wir 
die Musik bereits besprocben, wollen wir einen Blick auf das 
Libretto werfen. Es Ist .Iner ErzAblung aus .. Tausend und eloer 
Nacbt" entlehnt, uod es baodelt sieb In demselben darum, S.lIm 
IIUS DllmaseU8 zu beweisen, da.s die Liebe stets die Herrin der 
Weil Isl, und dass er sehr Uorecbt baI, ihr Mlcht und nelcbthum 
vorzuziehen, Indem eich ein guter Genius, \V.leher Ober dem 
jungen ebrgeizigen Meoschen w8cht, damit befasst, dessen Ideen 
Ober diesen Punkt zu berichtigen. ~:r erscbelot demoach seinem 
SchOtzling als Derwisch verkleidet und bietet Ibm folgenden 
1180dtl 80: ScbAtze und Gen Oase lo's Unendliche, wogegen SeliOl 
mit geschlossenen Augen eioe F .. u, welche er nach dem WIllen 
dem er zu gehorchen schwör I, heirathel und diese zum Tausch. 
rar die gelräumten Wund« einem Geiste Oberlus.I, welcber das 
Incognito zu bewahren wOnscht. Selim scbwOrt dareuf los und 
begi.bt sich zu einem Ilendezvous In dio was te , wo er endlich 
abgemaltrl In Begleitung seines Dien.rs Mouch lIuf einer grOnen 
O.se allkommt, und wo .r Angesichts des Glückshafens ob ne 
den Beistand uod die PO.ge eines orhOnen, jungen, anmuthlgen 
lIod wohllbAtigen Mädchen., welches dem Fremd.n Labuog spen· 
det, umkommen mOsste. Sie hAt Ihre Ellern verloren lind be· 
/oliebt sieh zu Ibrem Onk.l nach Mekk.. Stlims Herz Lleibt un· 
gerahrt, sein Geist trAumt von Glanz und neichthum, 8uf welchen 
er hnfl'l, und von welcbem Ihm der Derwisch einen Vorgeschmack 
glebt, Indem er seinem SebOlzling eine Art Mausoleum erblicken 
lAsst, welchem TOne einer anderen Weil entsteigen, und Selim 
macbt eine Entdeckunl!srelse in dl. Wunder hOhle, aus welcber 
wir Ihn bald io EntzQckung zurOckkehren seben. Die Grolle 
\'nn Monte· Christo ist ein Nichts gegen diese HOhle, In der 
man zwOlf goldene Statuen mit Diamanten, Smaragden, Rubinen 
U. 8. w. sieht, während ein dreizehntes Fussgestdl leer ist, und 
ibre Statue noch zu erwarten scheint. .. Diese Statue wird dein 
Loos sein, 1I.lwr Selim, und wird für dich mehr Werth h.ben, 
IIls all. ilbrlgen zusammengenommen, wenn du mir Madnme Se· 

11m zum Aust.usch zugeführt haben wirst", sagte der Schutzgeist. 
• 

• 

• 

ZuallaDR fIIr die IJllleren W"" .... ColDpoolei •• YerbOrgt, .00-

bald er .Ieb von einem gewl •• ln Sebalstyl und allzu .eI.vlseben 
Nachahmungen .elner Mueter losgemacht haben wird. Um nur 
Eines aD1ufObren, .0 lei der Gauklermorscb mebr .1. Reminls· 
eenz, er I.t f.8I Copl. du tOrklscben MArsrbe8 .U8 den .. Ruinen 
von Alben" von Beetboven. Im dritlen Aele lI.nodet sich ein. 
feurl~ sehr originell erfundene Tar.nt.II., die in der vorzOgli. 
ehen AusfOhrung durrh unser Balleleorps gros.en Beirall rand. 
Die AufnHhme der schOn und gut eucuHrlen Oper war .ine 
gOostige. 

- Die philharmonische Ge •• Jlschan In Amlens balle be· 
deutende Kuo81krAffe, wie Mad. Vlordol, die Herren Grazieo!, 
Godefrold u. s. W. 8U8 Paris herb.i~ezogen und mit diesen 
vereinigt ein Woblthntlgkeilsconcert flir die Sladtarmeo veran· 
etollel, dRs glAnzende On.nziell. Rtsull.t. lieferle. Den gewlch. 
tigen Millelpunkt der schOnen Soiree bildeten drei Meisterwerke 
M.yerbeer'8, nAmlich die OuvertOre zu Dinorab mll den ChOren, 
dl. Polooa'se aus Slrutn... und der glAnzende Sthiliermarsch, 
.der .usser enthusiastischen Beifall, deo er mit den beiden vor
aurgeg"ogeoen Numm.,n theill., noch etOrmlschen Dacapo. 
rul erluhr. 

Stoekholm. Ignaz La c h 0 H wird uos schon In nAcbster 
Zoit verlassen uod sich zuoAchst in Hamt.urg niederlassen. 

R E PER T 0 IRE. 
Dresden. Am 21. April: Dinorah; 23.: Die Nacbtwsnd

lerlo; 24.: Lucrezla Borgia; 26: Die Regimeotslochter. 
Fr 8 0 k fu r I a. M. Am 22. April: Robert der Teufel; 24. lJ. 

27.: ~.fartin der Geiger; 26.: Fra Di.volo. 
K 0 n I g s b erg I. Pr. Am 21. April: Jobaon von Paris; 25,: 

01 n 0 rah; 27.: Robert der Teulel. 
- Z. e. M.: Geoovefa voo Brabaot, oder: Die Roman· 

tik des Mittelalters, Opern· Burleske In 3 Acten, nach dem Frsoz. 
Irel bearbeitet von J. Lenz u. L. Günther; Musik von Ofl'eobacb. 
Karl M.rtell, lIerr Bartsch. Sieglried, Hr. Gllnther. Golo, Herr 
Poh!. Reynold v. Geldern (AlmHnsor), Hr. Greger. Narziss, Herr 
Heinze. Der HolnArr, Hr. Haake. Genovef., Fr!. DOring. Eine 
Zigeunerin (Isoline) Fräul. Holm. Erster, zweit .. , dritter, vierter 
Erznarr, Frau Ganther, Friluls. Bork, Pocblllano, Lange. raHme, 
eine jung. TOrkin, Frl. Schnetz ete. 

Lei p z I g. (.~pril·Repertoir.) Am 5.: Die luslligen Wel. 
Die zArt liebe Unlerhaltuog des jungen Mädchens mit dem vtr· ber voo Wlodsor; 7. u. 11.: Der Graf v. Saotartm, v. Schlieb. 
mummtem Pilger war dem weisen Aogiad, welcher Alles siehl, ner; 8. Orpheus In der HOlle; 9.: Templer u. Jadin; 13.: Vn. 
nicht entgangen und er bemerkl seinem Zöglioge, das GiOck dine; 16.: Martha; 17.: Der Freischütz; 19.: Der Barbier von Se. 
wohne unter dem Zelle der schOnen und tugendsamen Margyona, villa; 21.: Die ZauberOöle; 25.; Meister Marlin uod aeine Gesellen 
und er wQrd. viel klager handeln, seiue Chimären aufzugeben \'on W. Tschlrch; 26.: Martha; 29: Le Violoneu"" uod L .. aeu 
und das MAdchen fOr seiDe Rechnung, statt rar den Geist, der aveugles. von Ofl'enbach; 30.: Maltre Balon. von Dufresoe. (Oie 
uns in der .'erne wie eine Art Minolaurus erscheint, zu he ir athen. letztgeoaonten 3 Operetten gegeben voo der Pelersburger franl. 
Sellm hIlrl nlcbl darauf, sondern begiebt sieb nacb Mekka, um Operetteogesellschan.) 
dort um die Nichte des H.loun·Barrouche anzuhalten, welche Man 0 n hel m. Am 17. April: Der Barbier voo Sevilla; 
der Geist ausgewäblt bat. Die Nichte Haloun·Barrouebe's ist 21.: 0 i 0 0 ra b; 24.: Des Adlers Horsl; 28.: Die Jadin. 
IIber Margyan8 und Sellm verliebt slcb 80 sterblich in sie, dass Man c ben. (Januar.Repertoir.) Am 2.: Iphlgeole In Aull.; 
e8 Ibm an Mutb gebrichl, sie abzutreteo. Er will lieber 8terbeo 4. u. 14.: RObezohl, von Conradi; 8.: Der FreiscbOtz; 10.: Die 
und alle mOgllcben bOHiseben und blmmllschen Rachegeister ge· Schweizerfamllie; 20.: Templer und JOdiD; 27.: Roberl der Teu' 
gen slcb empOren, als seine Frau fluslieforn. Der Derwisch jM' fel; 29.: Luerezia Borgia. 
docb scblAfert ihn ein uod eotfObrt Mar~yaoa. Sellm wird beim - (Februar-Repertoir.) .~m 2.: Loheogrio; 7.: WildscbOtz; 
Erwacben ein zweiter Orpbeus, so klAglich singt er, uod bewafl'· 17.; Die ZauberflOte; 24.: Der Prophet. 
net eicb mit einer Axt, nm die fatale Statue zu erseblagro, deren - (Marz·Repertolr.) Am 7.: Joseph In Egypten; 9.: Romeo 
Willen er sein mack geopfert baL Dncb das Instrument entsinkt uod Julie, 15.: Fldelio; 17.: Ooeron; 2\.: Guido und Ginevr •• 
seinen HAnden, lila er auf dem Gestelle seiDe MargY8n8 erkeont, Pr a g. Am 15. April: Czsar und ZilDmermaon; 16.: Di-
uod Allee endet IU allgemeiner Zufrledenbeit. no r 8 h; 17.: Luuetla Borgia; 19.: Das Wißtermarchen; 20.: Lo-

- Die koml.cbe Oper bracbte al. NovllM "Salvator Rosa" hengrin; am 23.: Norma; .m 25.: Die JOdin; 27.: Monteccbi und 
Yon Dupreto, ein talentvolles Werk, welcbee eine bedeutende Capulettl. • 

----------~~------------~--~----VeuntworUirber Redacteur: Gustav Bock. 
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A in der Musik. 
Ein Beitrag zur Metaphysik der Tonkunst 

• 
Dr • .:ldulp/. I.ure,,::.. 

DR~ kecke Witzwort Göthe'~, -lie Architektur ,ei gc- eine nicht zu verkennende üelJereinstimmung bei der Kilnst.'. 
frorne Musik, ist wahrheitsvoll, da heide Künste trot7. ihrer Denn wie in der !\rchitektur die Sl'mmetrie das Urdnend., 

• 
IIusserordenllichen VCI'schiedenheit mancherlei gemein ha- lind Zusammenhaltende ist, so in der Musik. Beiden Küll-
hen; mag diese Gemeinschall oder Aehnlichkeit auch nur ötell ist sie GrundlJedingung. das Wesentliche, vom Kunst-
Aeusserliches betrelTen. - Uhne Zweifel steht unter den \lerk CnlrenlllJore; lind iu der Musik am iiusserlichsten itl. 
schönen Künslen die Architektur lIuf der niedrigsten Stufe, I\Ilythmus, nicht minder in HRrmoHie und .\Ielodie erKenu-
während die Musik uen höclJslcu Rang eilillimlllt. Jene uar. Ueun könnle ein musikalisches Kuustwerk ~ich ver-
hal fast immer die Aufgaue, Ilebeu der Uarslelluug des körpern, aus der Zeit plötzlich in den Hilum versetzt II'C,-

Schönen dem Zwecke der :-ililzlic IU dicnell, lind ist den und sichlbare Gcstalt annehmen, so \\iirde die SYIlI-
in vielen jn den meisl<'ll f' mel.r reine Kunst. metrie eiues Gebiiudes dem Schauenden entgegentrete ... 
Ausserdem beschränk: sich i elllingsl'ermögen flilf Vieser Verkörperung hedarf es indes'i gAr nicht, denn wiih-
die niedrigsIe Slufe dPr (plalonischell) Ideen, wie diese ill rentl der Intellect dns Tonwerk appercipirt, ist die nie 
der anschaulichen W dt ihren AtI~drurk finden; dellil der ruhende Phalltasie lceschiifli['l. den Toncombinalionell G{'-
Baukunst einziges lind b"stiindiges Themll ist Stütze und ~tnllell zu verleihclI. lind nirt! 11m so beruhigter sein, je 
Last, und ihr Grundgeselz, dass jede Last die geniigende mehr diese Ilbg"hchlossen und g~rlllld('1 sich delll inncrell 
Stülze uud kein~ Stiitze ohne Ililgemesselle Last, ,omit dAS Auge zeiben. Wer bülle nicht dergleichen Baulcn ausge-
Verhiiltniss dieser Heiden grade das passende sei. Vcr Ar- fübrt oder geschaut beim Anhören irgend eines musikali-
dlitcklur Existellz, ihre ganze Wesenheit iot eiozig ulld sehen Kunstwerkes, einer Sinfonie oder beliebig anderer 
;lllein in IIl1d uurch den Raum, denn wollte milU von der Tonstilch, \Jnd lI'iireli fluch die Figllren Bur den immer 
SClllp:ur und Malerei das :-ilimliehe sllgt,n, so wÄre dcr wechselnden Bildel'll des Kaleidoskop iillOlich gewesen. S" 
Einwnnd, dass ihre Werke, \Velin auch nicht unmiltelhar bezweckte Robert Schllmann im Es-moll-Salz ~piner [)eknnnlen 
60 doch mittelbar mit der Zeit ZIIslimmenhengen, indem .ie Sinronie in Es de.n Hörer di., Starrheit eines riesenbart Auf-
Leben, Bewegung, Handlung darsIelleu. Fnlsch auch "iire strelJeliden B,mwerkp,;, wie sie dem gothischen Styl bp,son-
,'s zu sagen, dass die Poesie, nls Rede, allein der Zeit an- ders eigen ist, ZII vcrsinnlichen, und durch der Töne FIIl'is 
"ehOre, denn ihr Stoft' ist alles Vasriendc. also dns Rällm- darzustellen, mochte p,r nun diese oder jene erhabene , 
liehe. Die Musik alle in ist 11111' in der Zeil, wie die Schöpfung der Architektur im Sin .. " haben. In tier That 
Baukunst allein im Raum, und beide somit schon ihrer sieht das geistige Auge in diesem TOIlwerke die kolossalen 
'lusserlichcn Erscheinung Ilach \\flsenilich verschieden, ja Fundamente, die mächtigen SIrebepfeiler , Thiirme und 
eiullnder ,öllig enlgcgcngcselzl. lIierans aber enlspringt Thürmchcn, Spitzbogen uULI kleinsten \'crziel'llngen, das 
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ll,ekige des gothischen Styls. Aueh hlllle der Componist 
nicht mit Unrecht oder ohne Grund die Molltonart gewilhlt. 
Denn die gothische Bllukunst, in der dns eigentliche Grund
gesetz, die Entraltung des Kampfes zwischen Starrheit 
und Schwere aufgehoben, und n 1I r die Starrheit, ohn
lich wie in der Krystllllformlltion. versichtbnrt ~rscheint, 
könnte der negRtive Pol der Arcl.itektur ~PllßlIl,1 werden 
oder A\lch die Moll-Tonart dersellJpn. Die NllrhRhmlln~ 
eines solchen ßaust\'Is durch die Musik musste "Iso llatur-• 
semäss ,in der negaliven Tonweise frappant wl'rden; mag 
der Componist ouch schwerlich sich dessen bewusst ge
worden sein, da c,; der schalTenden KünstlernRtur ~ilrn ist· 
mi~; Illliver tmbewusster Besonaoolleit til'l'ste WaJlfh~iten 
,'usz'lsprec hen. 

Die Symmetrie also, wie hereits oben nngedelltl'f. ist 
der Punkt. in dem "ich die heiden heterogensten Künste 
berühren. Denn \I ie die letzten ßeslnn(lIh"ilfl .. in .. , Gebiiu
des die ganz f'leicllen Stein<" ,0 ,in<! dill f'inps Ton5tück~s 
die ganz ~Ieichefl Tacte. Diese werden jedoch noch durch 
Aur- lind Nied('rschln~ od~r liberhaupt durch den Zahlen
bruch, welcher die T nctllrt bezeichne!. in gleiche Theile 
getheilt, die man nllcnrlllls (!Pn Dimensionen des Steins vl'r
gleicheu kann_ Will der !'inzelne TncI, so erscheint das 
ganze TonslilCk durch die symmetrische EinlheihJII~ lind 
abermalige Theilung Lis zu den Tlleten und deren Briichen 
herab, bei durchgiingiger Unter- Ueber- und Nebenordnun~ 
seiner Glieder grade 50 zu einem Gllnzell verhunden und 
nb'geschlossen wie das Bauwerk durch sl'ine Symmetrie. 
nur das bei diesem Illisschliesslich im Raume ist, was bei 
jenem Ilusschliesslich in der Zei!. 

l!eb(i~ens isl in ueiJell KCrnsten die S\'mmetrie nicht , . 
so gänzlich unnachllisslicli. indem ja flucb Ruinen noch 
schön sind. und nicht minder pille musikAlische Phllntasie, 
welche (milI' oder weniger ,"on drn rh~'lhmischen fesseln 
sich emancipirt, IIl1d einer besonders ins Detnil gehenden 
Symmetrie nicht gehorcht; ja die Berechtigung hllt lind ihr 
\Vesen darin kennzeichnet, die geßAnnten fesseln loser zu 
trag(·n. Noch mehr ist dies kennllich. wenn dill Musik 
~Ieichsmn in pinem Anf"lIe ,on IJnabhiingigkeilsdrnn~ die 
(;elegenheit einer Ferma!e ergreifI. um sich \'om Zwange 
des Rhylhmus 10sgerissl'n in der freien Phnntllsie einer fi
gurirten Cadenz zu ergelwn. Ein so vom Rhythmus eilt
blösstes Ton,liick machte der Ruine Illlalog sein. welche 
man in der kübnen Sprache des oben Itngefiihrten Witz
wortes eine gefrol"llll CRdellZ nennen könnte. 

Mllg nun die Verschiedenheit der genannten bei
den Künste ihrem innern Wesen. ihrer Krnrt, dem 
Umfang ihrer Sphäre und ihrer Bedeulung nach eine 
so unend lieh grosse sein: dem Kenner wird der IIrchi
tekLQglsohe Bnu im Illusiklllischen Kunstwerke unzweirelhaft 
augenscheinlich sein; ja, um aur eille Aeusserlichkeit ein
zugehen, ist ~r sichtbor all der Bezeichnun~ der Musik
stücke. 11m Notiren. Der erste Blick aur die Partitur wird 
dem Kenner \\ ie Nichlkenner die IJeberzeugung aurdrängen. 
er habe es mit Architektonischen Abbildungen zu thun, so 
treten ihm Massen, Bogen, Windungen, Figuren entgegen, 
Es kann sogar behauptet werden, um das Ges8~te nur die 
Spitze zu treiben, dass aus dem Aussehen des TonstückPs 
fluf dem Papier auf die formelle grössere oder geringere 
Abrundung und Bedeutendheit des Werkes geschlossen wer
den darf. Selbst die Begriffsbezeichnungen durch das Wort 
sind in beiden Künsten häufig dieselben, lind gehören bei
den Kunstsprachen an. 

Von den drei Grundwesenheiten der Musik ist die kör
perlichste doch nicht weniger als die übrigen bedeutungs
volle der Rhythmus. Durch die Zahl zuerst regelt sich die 
Musik, und fast könnte mon sagen: mit dem Ton ist die 
Zahl, durch die Zahl erst der Ton, da dieser in seinem 
Kll10ge die Vielheit der Schwingungen herzählt, welche der 

tönende Körper erleidet, und wiederum die bestimmte Zahl 
dieser Schwingungen in einer Secunde, und je noch der 
grösseren oder kleineren Summe derselben, ihre Geschwin
digkeit, diie Höhe oder Tiefe des 'fons bedingen. Auf das 
feinste kennzeichnet die Symmetrie des Rhythmus in der 
Zeit, was die Musik darstellt. Erst durch den vom be
stimmten Tempo geregelten Rhythmus, wird dem Inlellect 
die Bewegung des AtTects in den Tönen vorgezählt. und 
genRu die stürmische Leidenschaft, die gemiissigtere Rewe
gung abgespiegelt. Forsebt Inan Dach der tieferen· 
dung des Rhythmus in der seiner 
gen Nothwendigkeit, so wird die 
im Wesen des Menlic1teIJ, Im V 'ZUr 
lind der \V el! in specie des Menschen zur Musik zu su-
ellen sein. (Schluss folgt.) 

--...... , -;a'",,'" 'J,. ---

Uerlin. 
• R e II e. 

Eine reichere und genussvollere Opemwoche dOrrte kaum 
zu denken sein, His die verflossene es w~r, Sie begAnn mit 
Mozart'. "ZAuberflöte", welcher uer "Oon Junn", \\ieber's 
..FreischGlz", lIfeyerueer's "Pl'Ophel" und l3ellini's .. Norma" 
folgten. Mit der lelzteren schloss leio('r Fd. Emmy LogruR 
ihr "nits!,iel, welches S(I sehr geeignet gewesen, die höchste 
Aufmerksnmkeit und das Interesse .Ier Kunslfreunue im weife
slen Sinne zu absorbiren. Dns. d,e Künsllerin auch die Ag .. -
Ihe snng, eine Rolle, mit der gewöhnlith AnJüngerinnen ihre 
ersten Sporen zu erringen suchen und unss sie diese ficht 
deutsche Parlhie mit vollendeter Meislerschnll interprelirte, ge
reicht uns zu hnher Freude. Die gliinzende Bravour und Lei
denscl,afllichkeil der gr05'en Scene "Wie Ilnhte mir der Sehlum-

• 
111 er" und dns Portnlllentu "er Cnnlilene in A. ,,\Jud ob die 
\Volke" ~I/llld in Bnnd mil so Icichlgeslnltenuer Fantasie mussten 
hinrcissen. Rauschender Beifall und ortmnliger Hervorru! gaben 
Zeugniss von der Anerkennung des aufmerksamen Auditoriums. 
Aher unterlasseu wir, ehe wir \'00 der Künstlerin scheiden, 
I'or allen Dingen nicht, ihre Norma in Erwähnung zu ziehen. 
eille Leistung, die im eminenlen Sinne I'ollkommen zu nennen 
ist. Die \'on den grossen Silngerinnen der Vergangenheit on
gebahnte Geschmacksrichtung hat diese Rolle zu hervorragend 
musikalisch-declnmatorischer Bedeutung erhoben und vielleicht 
nur bei Jenn)" Li Dd dominirte in durchaus grossartiger Weise 
der Gesnng, Fr!. Lagrua wird bei überwiegeDder HiDneiguDg 
zu erslerer Seittl aber Buch der zweiten gerechter, als die mei
sten ihrer berühmten Vorgäogerinoen. Hllt demO/Ich nuch ihr 
SI)"I etwas entschieden Rhetorisches uDd strebt sie vor Allem 
nach dramati~cher Schärfe und Bestimmtheit, verzichtend auf 
jenen unbestimmten, in weichen Wellen des Wohllauts 8ul
uud niederwogenden GefOhlsRusdruck, wie cr der Natur der 
itnlicnischen Cantilene zuniichst entspricht, so bleibt die Sängenn 
doch nicht hinler der Darstellerin zurikk. Als solche entzOckt 
sie durch die glockenreine Inlonation, durch den sicheren An
satz in ollen Logen der Stimme, durch eine köstliche mOlla di 
floee, eine schöne, edle V okalisntion, eine \'ollkommene reine 
Aussprache und eine tadellose Technik in ßehandlung melis
matischer Figuren. Die Küusllerin liefert unseren Silngerinnen 
den erneulen Beweis von dem glänzenden Erfolge, welcher den 
rAstlos ßeissigen Studien nach den VorschriRen der klassischen 
Ges8ngslehre stets und dAuernd zu Theil wird. Die Stimme 
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des Fräulein Lagrua\ obwobl sie bereit. eill 8IIt Theil der 
Frische abgesfrein hat; wie sie die Jugcnd als schön sie 
Gübe den Ausl'rkornen spendet, ist noch immer voll des schön
sten Wohllauls und von eil/er Leichtigkeit uod Füg!ltlmkeit in 
Wort uud Ton, die in Erslaunen .elzt und mit Bewunderung , 

erfüllt. Sie singt ohne aUe und jede Aostrengung, weil sie 
eben zu sinSen gelernt und nie geschrieen hat. Wie viele un
serer heutigen Bilhnensilngeriullell werden nach f8st zwei Oe
cennien sich öhlllicher Erfolgc rühmeIl können, wie sie diese 
KÜllsUerill nach so langer Thätigkeit lIufzuweisen hat? Welch 
ein Musterbild ror Fräuleill F I i es s, die taielItvoIle strebsaDle 
Kunstnovize, welche ein glileklicher Zufall als Adalgisa all die 
Seile dieser grossartigen Erscheinung fnhrte. Frl. Lagrua ist 
Meisterin der fein~n Oial~ktik der Leiden.chort, bleibt stets 
Herrin ihrer selbst und der Situation, wie sie gleich iu der grossen 
Auflritlsscene bewies, wo iu der 2. Strophe der .. Castadivll" ihr 
Gesang leuchtelId und siegreich ober der gesammlell Vucal
masse schweble, Aus deDl grossartigeIl Bilde h.ben wir noch 
die schöne Scelle mit Adalgisn hervor, in der zu den elegischen 
Töllen der hoch über dem Accompnognement flaUernden Flöte 
die Erinnerung an die ersten Tage der Liebe wiederkehr!. 
Vergessell wir nicht, dass das bonge Gestündniss dieser Num
mer VOll Friiul. F I i es s mit eiller begeisterten und rühren
den Iunigkeit gesungen wurde, welche dieses Duett zu dem 
hervorragendsten Ensernblestück der Oper stempelte. Gleich 
gross war das folgende TerzelI, in dem das verletzte weibliche 
Gefühl mit überwältigender Imposnnz sich zwischen den Ver. 
fäther. und sein neues Opfer stellt. Auch die erschüllerode 
Scene vor den schlafenden Kindern ist uicht grossartiger wie· 
derzugebe,n, und welln diese hohe und gewaltige Natur zu· 
letzt n8ch dem höchslen Triumphe eines weiblichen Herzens 
gebrochen vor dem Vater niedersinkt und ill deli wehmüthig. 
sten Klagelauten für diese unschuldigen Kiuder fleht, su hoben 
wir in dieser Oarstellung einen Momeut, der zu den unver
gesslichen Leistungeu der Kunst gehürt. Ocr Lorbeerkranz, 
welcher inrnillen der zahlreichen Blumenspeuden der Künsllerin 
zu Füssen fiel, sei um ihr Haupt gewunden. Von der üllrigen 
llesetzung der Oper haben wir in unserem vorigen W uchen
berichte ges'lrochen. Die KÜlligL Knpelle hüllen wir oft dis
creter im Accompagnement, den Chor aurmerksamer in der 
Finolscene gewünscht. Oie Ballde auf der llühne ulld die K. 
Kapelle befandeIl sich ~tellenweisc illl argeIl Conflikt. 

Mo ZR r t' s unsterllliche .. Zauberflüte" halte wie stets dns 
K. Opernhaus ansehlllich gefüllt. Frl. Lu c C 8 illtroducirte sich 
nls Pamill8, eine Parthie, in der Frau Harriers-Wippern 
ihr eine gefährliche Concurrentin bt. Sullen wir verglei
chen, so müssen wir der letztereu theilweis den \' orrang zuge
stehen, da ihr Gesang und ihr Spiel wie aus eillem Gusse-"t;ich 
in der unschuldigsten Weise dem Hörer darstellt. Es ist etwas 
ungemein rührend Passi\es, ja wir können ungescheut sagen 
Plastisches in der Darstellung der Frau Harriers, wiihrclId Frl. 
Lucca durch manchen ungestürlJen Huck den begoOllenen günstigen 
Eindruck verwischt. Im Ucbrigen wird gerade die Darstelleri" 
dieser Pllrthie so sehr \'on der herrlichen ~Iusjk getrngen, uass 
,llIs Verfehlen eines günstigen Eindrucks schon !lei miissigell 
Noturgaben unmöglich ist. Frl. Lucca jeduch besitzt so gliin· 
zende Vorzüge, dass ihre Leistung eine im Gnllzen \'ur
zügliche genannt werden uarf. Oel' erwühnten Onukbarkeit 
aller ilbrigen Parthieen der Zauberflüte gegenüber, uarf d,e 
Königin der Nacht eine der schwierigsten ulld ulldllokbarstpn 
genannt werde 11. In den Meisterhiindell einer K ö s t e r freilich 
\'erschwindet diese seUsame Unebenheit des COIDlloDisten voll
ständig und bei dem Genuss ihrer herrlichen Leistungen ver-

gisst maß den kleffenden Zwiespelt zwisthen Künstel.i und 
Natur, den nur eiDe so grosse KOostlerin in dieeer gelungenen 
Weise ausgleichen konllte. 

Meyerbeer's .. Prophet.. ilbte ill theilwei. lIeuer Be
setzung seille herkömmliche Allziehungskran 8UI, das Opern
haus bis auf deli letden Platz zu fOlien. Herr Formes S8ug 
die Titelrolle mit dramatischer Leidenschartlichkeit und begei
slertem Feuer; er hllt mit derselben seill Repertoire aur das 
luteressauteste bereichert. Frl. Lncca zählt die Bertha zu ihren 
gelungensten Parthieu. Ihre herrlichen Stimmmillel, die Le
bendigkeit ihres Vortrags, die warme, von edler Innerlichkeit 
getragene Leidellschaftlichkeit, kamen der ganzen Darstellung 
wohl zu SlaUen. In aufsteigender Folge ralld sie im Verlaufe 
ihreIl Culmillationspunkt in dem schÖllen Duell des viertell 
Aktes, welches von enthusiastischem Beifall belohnt wurde. 
Die Fld(·s isl, in Abwesenheit der Frau Jnchmann, eine sehr 
\'erdienstvolle Leistung des Frilulein de Ahn a, welche dem 
erwAhnteu Musterbilde mit künstlerischem Ernete nachstrebt. 
Oie Schönheit und Frische ihrer Slimme rief im Arioso des 
zweiten Akls einen wohlthuellden Eindruck hervor. Hrn. Ka
I'ellmeister Taubert, der dies Mnl die Oper zum ersten Mnte 
dirigirte und zwar erst sm Nathmillag vor der Vorstellung 
üueruomrnen, können wir unsere vollste Anerkennung niellt 
\ ersagen. , 

Im Friedrich - Wilhelmstädtischen Theater setzte die 8n· 
muthige Künsllerin Frnu Ja une r - Kr nil ihr durch die Um
stünde fluf einen leider nur kleinen RCllertoirekreis beschränk
tes Gastspiel mit ausserordenllichern Errulge for!. 

Reichhnlligen Genuss bot eine Matinee des von MeichsDcr· 
schen Gesangszirkels am HimmeHahrbtage, in welcher Rossi
ni's Staunt moter zur Aufführung knm, jenes interessante Werk, 
welches in seinem S 1I'le ein seltsames Gemisch \'on geisllicher -
und welltich-tlrnmntischer ~Iusik bilde!. Der \' erein selbt le~te 
mit dieser Leistung ein neues Zeugniss ob von dem ihn besee· 
lenden edlen Streben, das unter einer sichtlich tüchtigen Ober· 
leitung nuch ZUIll ents"rechenden Ausdruck gelangt. Wir ge
denken hierbei mit Anerkennung der !ntroduclion, des Chors 
a cupella und des das injlammatu8 sehr schön accompagniren
den Chors. Nur im Finale wurden die Chorrnassen etwas ZII 

flüssig, wodurch der COlltral'unkl, mit dem .ich der Componist 
hier fast zu wichtig thut, nicht genug hervortrllt. \' on deli 
Sulisten erwiihnen wir der Reihenrul~e des Programms nach 
zuerst Hrn. Müll er, welcher das Tenorsolo sehr geschmack
\'011 mit schön ausgebender Stimme und tremichem Portament" 
snng, daDn aber die beiden Dnmen Fräulein Sc h u I z und 
Z in k eis e n. Oie Erstere besitzt einen ~Iezzosopran \'on schü
ner dunkler Klnngrllfb", der sympAthetisch anspricht. die Letz
tere eiuen sehr umfangreichen Sopran von ganz vorzüglicher 
Frische und Anmuth. Der l\iilli~1. Custos Herr Es p n g n c 
nccompogllil'le ",n Piano mit Cmsicht lind Intelligenz. Ili' 
gonze AulTtihrung hinterliess bci dem eleg~nten Auditorium den 
gflllstigsten l::iodrucK, 

Herr U e t hk e Icrmehrte die Zahl 
Saisun ,lurch eme Soiree, welcher His 
ler Friiulein Schneider und Herr Dr. 

tier Concerte der 
mitwirkende Kü,,,l
Alsleben mit ort 

bezeugter \'orlremichkeit n'Sistirten. Aur Specialitülen ein
zugehen, .Jürile um so überflü~sigcr sein, als der mit delll 

Gallzell "Clhllüllfle wohtlhiilige Zweck monches ~Ii((elmüssige 
!llId nicht Gelungene decken muss und es schtiesslich gleich
gültig ist, ob Beethoven 's B-dur· oder C·moll-Trio \'orgetragen. 
eine Freischütz- oder Montechi-Arie gesungen wurde, 

Herr Coostoulin Decker nus SI. Petersburg, nus früheren 
Jahren als Piollist den Kunslfreunden in ~eachtetem Andenken. 

20' 
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gftb am 8. d. eine musikalische Abendunterhaltung , die lU

nilchst unter dem EinR usse eine~ Allzuzahlreirh geladenen Be· 
sncheslitt. Fortwährend WM man incommodirt von Kommenden und 
Gehenden und der Rllzu stark vertretenen, überaus lebhallen 
Jugend beiderlei Geschlechts, welche nReh Beendigung jedes 
Stückes enthusiaslische BeifAliszeithen ao den Tag legte. Das 
Pi8oo-Quortell, womit die Soiree begßnn. ist eille Arbeil \'on 
uurchaus nobler FRctur mit leichten /lnspr~chellden Moliven, 
welche sich geschickt den Anforderungen der einzelnen Siltze 
ßnpassen. Wir würdeo nilher /luf Einzelheiten eingegAngen 
sein. hälte uns nicht die erwähnle Turbulenz jeder Snmmlung 
beraubt. Die im Verlaufe folgenden Pianocharnkterstüeke sind 
sämmUieh \'on angenehmer. wenn ouch nicht origineller Er
findung mit fesselnden Melodieen lIusgeslRltet. die eine regel
rechte, oft sehr brillanle Ausführung erfahren. ba .• irend auf KIHng
wirkungen, wie .ie dns Piano in M8nnig!altigkeit hervorzuge
ben nrmag. Am enlsprechelldslen erschien uns ein Nollurno 
in A·dur mit eingeflochtenen. Glockeu imitirenden Schlligen /lur 
l;is. spiller auf e, feruer ein Capriccio in Ues, welches leider 
ill eine ziemlich triviale Polka ausläuft und eine Humoreske in 
A-moll. Als Piuni.t leislet Herr Decker. ohne Virluus erslen 
Ranges zu sein, Bedeutendes. Sein Vortrag ist geschmack \'011 

und rein durchdachl, der Anschlag leicht und klnr lind beson
ders in den leiseslen Graden \'l1n grossem Reiz, die lechnische 
Fertigkeit überhaupt eille vollkommene. In der Elude "It Tarn
bQflr" sind einige Unebenhellen und FehlgrilTe nuf Koslen des 
Slückes zu schreiben, welches die huke Hand in allzu schwie
riger Weise behandelt. 

Herr Cunccrlmrislel' Ries lelsHmlllelte nm 12. d. einen 
Kreis \'on Kunstfreuntlen ill seilleI' W ohnulI:.(, 11m ihnen ci--
lien seiner Schüler, Herrn ..:. eR u d EIlII. SolOl'inlinist Seiner 
Uurchlaucht des Fürsten der Moldau und W"!lachei, Alexander Ju
hann I., \'Orzuführen. Wir hnben Herru Caudella bereils früher 
als besonnenen und ernst \'orwürts strebenden Künstler bezeich
nel, der seinem Lehrer Ehrc macht. Neuerdings hallcu \, ir 
mit Interesse gOnslige Nachrichlen aus Paris empfangen, wo 
er mit grossem Erfol~e cuneerlir!. Was Herrn Cnudella zu
uöchst als Virtuosen auszeichnet. das ist die grosse Ruhe und 
Ueberlegung, mit der er sein Instrument handhab I. wodurch 
cr die Sammlung erhält, \'ollkommen Durchdachles I'orzuführen. 
Daraus enlspringt eine grosse Sicherheit selbst in den schwie
rigsten Passagcn und technischen Kunstücken. wie sie die mo
derne Virtuosität biete!. Dass der geschätzle Künstler eine 
tüchlige clnsslsche Schule pr!ahren habe, dafür bürgt der Name 
seines Lehrers. \Vas er uns diesmal bot. waren Composilionen 
der modernen Schule, nämlich Voriationen \'on David, Fanta-
518 uppassionata und die schüne Rel'erie von Viouxlemps. In
nerhalb dieses Kreises bewegle er sich mit Eleganz, Sicherheit 
und Bravour und trar bei vollkommen ausgebildeter technischer 
Fertigkeit in Passagen. Trillern. Staccnli u. s. w. den Ton ge
Fühlvoller Cantilene ebenso richtig und nachwirkend, wie den 
überm!llhiger, übersprudelnder Laune. Wir verfehlen nicht. 
aur Herrn Caudella als eine Erscheinung von grosser Bedeu
tung hinzuweisen. Fr!. d e Ahn 0 sang zwei sehr wirksame melodi
sche Lieder von Adolph Ries mit innigem Gefühl und Zart
heit, die zu grossem Beifall für den Componisten und die 
Sängerin hinrissen. d. R. 

~=.=-= .. =-=.=-=, 

~orre.poDdeD •. 
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Brluo.cbwelg. 22. April, 
Du Cyclus der dleajAbrlgeo Symphool.-Conurle wurde am 

20. April mit eioem In jeder Hiolicbt Interess.nleo CODe.rl. be
a.bloll.D. Ao Orchellerwerkeo kamen In domaelbeo zur Aull'llb· 
rung: Rober! Scbumann'a OUYerlnre. Seberzo und Finale. Fr'ßI 
SchuberI', Rellermarl.b. In81rumenllrt von Lln! 'lod WAgner'. 
T.nnbAuotr·lluverlure. Letzl.r. Iit. da die Oper ,.T.DnhAuler" 
bIer noch olcbt g.geben. ~Io ~I.t. um 80 willkommeneru Con
certslOck; ale ward 110chsl I'rlllonl und Irhwungvoll AusgetOhrt 
und fRnd stOrml8chen Belf.11. SchuberI'. orlglotlltr Mancb me.bI 
sich in der geislreiehen Lint'8cbto loslrumenllruog gonz rellend 
und faod, wie aneh das ScbomaoD·.che uns blsber unbekannle 
Werk. tiDe ebenso lremlche Au8fOhrung Seitens der CopeIl ••• Is 
gUle Aufnabme bol dem AlIdUorium, t:illtn hohell GenuS! herei
lele Joochlm. der In dem Coneerl ßeelhov.n·8 Violiu-Coneerl 
und Tnrlioi·. Teufels·Sooate mit unOberlr,micb .. Mel8lersrhan 
.ortru~. 

Am 27, gAb H, v. BOI 0 wein sehr besuchles Coneerl. Seine 
nAch .lIeo Richlungen hin Ausgebild.l. Vlrluo.IIAt. die g.istvolle 
AuffAssung und WiedergAhe der verschledenarligslen Composl. 
lionen lind die eminente AIl.d.".,. die es ihm möglich mll<hon. 
eiD Coneerl ohne jegliche .ndere Mitwirkung zu gebrn und darin 
14 Nummrrn unler imnler ge.lelgertem Inl., •• o. dps Auditoriums 
.unurohren, verdienlen uotl f.nden die hOohsl. Bewundtrung. 
Oer ConeerlnOgel ",IS d .. hi •• i~'11 Steinweg·8ch.n r~brik. Wt!
eh.n H, '. BOlo\\' .plelle. macht der n.u .ufl,hlhmden fobrik 
alle Ebr •. 

10 der Oper k.m nen elr"ludiri zum C,hlrtslAge du n.flog. 
Gretry'. "RlchArd Löwonh.rz" zur AulTOhrun~. rAnden olleh tin· 
zeine Nummern, z, B. die heldeo Duette .. \Ii('h hronol ein hei.
.e. FIeber" und ,.Amor .. h.ul d •• THges LiehI" grossen Beifall, 
eo ist doch d.s GRnze nicht mehr im Gesohmaoke nnS.,H Z.il. 
Die Scenirung WRr brillAnt. nAmenllich die Schlus",cene, die 
Erstnrmung der Burg. - 111'. Sle~.1 HI. Blondd. Hr, MAyr 
und unsere reiz.nde Eggeling AI. ~·.nDY hr"chlen ihre PArtle.n 
beslell. zur G.liung, - Für die Abgebende Coloralursftngerin 
Fr!. 11 iI n la c b 151 Fr!. Bor ZR g. ouo Linl eng.glrl; .te debulirt. 
~Is Lucia. Dlnorah uod Leonore (im .. TroubAdour"). zelgle viel 
Gesangsferligkeit und WArme des Vorlrages und ach eint sich ne· 
menllich In der itAlienIschen Oper heimisch zu fllblen. - Von 
UDlerD Opernrnilgliedtrn slud es tle.ond ... Frl. Eggellng. Herr 
M a y rund Hr. T hel e n, welche sich grosser und verdlenler Be
Iieblhelt erfreuen. Frl. t: g gel i 0 g, \'00 deren Abgang dte Rede 
WAr, r.1 zur gros.en Freude des Publikums oocb fOr IlIngere Zeit 
ror die hie.ige Bühne gewonneD; es mOcble auch schwer s.(o. 
ror Porlhieen wie Roae Friquet im .. GIOckcben des EremIteD", 
Eurydlce im .. 0 rp b e u s". Regimentsloblcr. Sus80n., Roslna In 
"Don Pa.qual.... Aennchen im ,.Freischülz". Oberhaupt fOr all. 
Spiel. und hOhere Soubrellen-Parthleen. eioe bessere Verlreterio 
zu IIndeo. Ebenso Vorlremiehes leiotet dIeselbe io Ges.ngspor· 
thleen wia Am.cllt In .. Jeseond .... Gabrlele Im "Nacbtlager" elc. 
Hr. Mayr hat sicb In kurzer Zelt zu einem Teoor ersten Rsngel 
ausgebildet. Voo schOner, jugendlich-kräftiger Figur besitzt er 
fOr Partbleeo wie Robert. M8Oftoielio etc. tbensowohl die DOlhlge 
Ausdauer und Kraft der Stimme. als fOr Iyriscbe ParthieeD wie 
Gonolro, Tarnioo. Lyooel eie. die nOlblge Welcbhelt. Leider 
singt er Dicht immer mit gleicher Sorgfalt. Hr. Tb.len hesllzl 
.ineo BAU .on s.Uelltr SchOfihetl. leI irnm., mit Lusl uod Lieb. 
"ei der Sache. singt und spioit mit Feuer und 8egelslerung, thut 
in Folg" des.en freilieh auoh du Guten zu .iel. Im Komiscbeo 
i81 tr weniger glOeklieh, er ",eiss niebt Immer deo rerbleu Ton 

I 
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tu Ir.lr.o. - Hr. We I .. I1I belonden 10 Spl.lparlbl •• n vorlr.lr· 

lieb; a.ln Belamy Im .. GI~kf'ben", 000 Juao, Pluto Im "Orpb'DI" 
Ba,bl.r, PepaK.no, Flulh In deo .. lu8I1g.n Welbero" elr .• Iod 

,0rzDgliebe Lel'lungen. 
Unur n.an Honheeter, ein Pr"ehtgebAud~, nAhrrt aleb •• 1. 

ne, Vollendung und 8011 am 1. Ue.ober mll Mourf. "Don Juan" 
erDlroel we,den. - t:ndlich aoll un. aurh d.r flla jetll voren', 
b .. llone ,.Tannblu.er" Im n.uen Th.aler al! NovItAl g.bot.n 
werden. 

• 
0 ... alljAhrlieb am Geburtatag du H.rzogs .tallßndende MIII. 

IArtonetrt zu welchem der &1.·0. Zobel gewOholicb einige n.ue 

CompOlltlou.n lind Arreng.ment. lider', br.chte di.amal eine 
.ebr eß'eclvcll Ina'rumenlirle Hymne ,on HAnd,I, .In'n t·Rckel. 

taol von M.ynbeer und einen neurn brlllaoteo Mareeb des DI· 
rlgenten. Dass un.er .ller KapeJlm.lst., M.thf.seel zum SAn. 

gertag nuh Narnherg elog.lodeo Ist und dazu .Ioen F.,stgesong 
<nmpoulrt h.I, der In der gaoZfn Frische aeloer weltb.kannleo 
Lieder gehAlten Ist, werden Sie scbon .. f.bren hoben. Meth· 
f •• sel lebl hlor 8.tt vielen J.hren gonz zurOrkgnogen, da er 

durch Geslehts· uod G.hör8chwAtbe Im Verkehr mit d.r Auuen· 
..... It 1.lder eehr beblodert Ist, nlehta d.stowenlger hat er die 

gel8t1ge Regsamkeit frOherer Zeilm und dos lobb.neale laIereue 
rtlr eil, kDnetierl.ehen Ereignisse sieb bewabrt. 

N " C' h .. ich • e D. 

BetUn. Hr. Generol·lotendAnl yon Halsen lot S08 Darm· 
~t.dt zlIrOrkg.keht, WO .r einer Vor.lellung von Ch. Gouood', 

.. f' au 81" beigewohn'. 
- Der Componisl und PIAnist C h. Weh I. 18t nach Prag 

Abgerei.t. 

- Kapellmeist.r Ne.w"d b., der eeil zw.1 Johreo 81ch 
Am VictorlalhulPl .Is Ir.trli,·h.r Leller der it.lienisch.n Oper 

hewAhrt b.t und diese Functioo bis jetzt auth noch hel deo Ita· 

lIenern Im Kroll'sehen Sule versah, tritt .m 15. August 81s ersler 
Kapellmelsler bel dem Hamburger St.dttb •• ter ein. WAbrend 
de8 Sommers wird er bier v .. w.ileo uod die Composilion ein .. 

Oper vollenden. 
- Zum Beslen des am 6. Seplember d. J. zu eröfl'nenden 

Veteranen·Wiltwenhause8 zu Damm bel Jüterbog, wird der Vor· 
stand df8selben Am 17. Mai Nacbmlllags 3 Ubr ein goistliches 
Concert In der St. Ntcolalklrcbe zu JDterbog veranstalten, zu dem 
Ausser den dortigen Chören noch bed.ulendelkQnstierlsche KrAfte 

.ue Berliß Ihre Mitwirkung zugesagt ba ben, als Hr. Musikdlrector 
Proreasor Stero, Frl. Jenny Meyor, Emmy Hauscbteek uod 
Margaretha Bardua. die Organisten Herren Lohrer und 

Sebwantzer, sowie der Kgl. DomsAnger Hr. 0110. Da. Pro· 
gramm Ist ein relehhAltig<s und Interessantes; es bietet Ausser 
".,.chledenen CbOren uod OrgelvorlrAgen: die Arie 1108 Samson 

(frl. Meyer), 'U8 Ellas (Frl. HAustbl.ck), Terzel! rOr weibliche 
Stimmen AUS demulben Oratorium, Duef! RUS Hiller'. ZerslGruog 
Jerusalems (Frl. Me,.er und Herr OUO), Arie 8US Paulos (FrAul. 
Bardu.) UDd IIUS Oovldde peoltente (Hr. 0110). Möcbte eioe 

reebt zablrelcbe TbeilnRbme des Publikums den wohlthAtigfn 
Zweck uDtentOtzen. 

val.. t·rl. AmeU. Bi d {, bat 10 dieseo T .. geo zwei Mal im 
Tbe.ler eoneertlrt und ganz aU8serordenllieben BelrAIi gefunden, 

der lieb durch den lautelten Applaus· und Hervorruf DIIOb jedem 
MU8iketOcke oO"Dbarte. 

- Am Himmelrahrleillge hOrlen wir Im Dom eine gule .~uf· 
fObruDIL der C·dur·M .... 'on B •• tbDYen - ein Bew.ie, da .. die 
Verbildung VOn Vocal. und IDllrDmeDlal·Musik doch nicht IIU' 
der Kalbedrale verbaont Isl. Was aber diese AulrOhruDg buon
de .. mtrkwOrdlg machte, war, d ... die ganze Solo.opranpartbi. 
voo AnfADg 101. zu End. von f'rI. Adellne BOehner, welcher die 
NAtur hel Ihrer Gehurt das I..Irhl der Augen miugGnnl hOl, ge. 
sungen wurde. 

Elberfeld. Der .Ia .u.gezelchneter Orgel,lrluoe b.kannle 
Herr v. E y k e 0 bat uni Soonobend deo 4. '1.1 durch ein im 

S.al. de~ Casino'. verenetaltet.s Concerl zum B.sten der U.ber
schwemmten In HolI.od einen herrlt.hen Kllnstgenuas bereitt!. 
Zur Auß'Ohrung k.men: OuverlOre, Enlre·Acte und ChOre zu dem 
Trau.rapiel .. Lucifer" von J. A. VAn F.yken, und die D.dur.Sln. 
fonle (No. 2) VOn Beelhonn. Dos Werk von Herrn v. Eyken, 
welthee 111. Op. 40 bel F. W. Arnold In Elberfeld erachlenen IsI, 
wurde bereits au! den hollAndlocben Mu.ikr.sleo zu Amsterd.m 
(1858), Rotterd.m (1859', Arnhelm (1860) mit bedeulenden KrAf. 
ten aufgerQbrt und mit grossem Beifall aufgenommen; in Deule.b. 

land erlebte der .. Lurlfer" erat jetzl die .rsle AuO'llhrung. "fit. 
wirkende WAren der Elherfelder Geeangvereln, ,erscbledent 01 . 
leUanlen und die Langenbach'sche C.pellp, die, vereiolgt ein 
herrllohes Chor· und Orcbesterpersonol Rusmachteo. Einzelne 
NummerD wurden mit grossem Applaus Rufl,;enommeD und Am 
Scblu.ae rolgte ein Beifallesturm, In den Rucb sAmmWehe Mit. 
wirkende freudig mit eInstimmten. Sthliee8lich •• 1 nneb er. 

wAbnl, das8 aucb die Sinfonie von Beothov.n gut exeeutirt und 
geleitet wurd., und wir zolleo damr dem Orchester und dem 
Dirigenten Dank und Anerkennung. 

DDs8eldorf. "Die w.lss. Dame", die yor einem guI 1I&I.h. 

ten HBuse stnltfftnd, \Var namentlich durch den G8St, Hro. Zell. 
m. n n vom Sladttheater zu Bremen, eine gebobene. Wir lero. 

teo In ihm einen wackero SAnger kennen, der mit einer Aussnst 
woblkllngenden, \'011.0 und melBlireicbeo Teno .. timme, reIne 
Inlonation, eine durch gule Schule gebildet. ~'ertlgkeit, KlOn 
uod dramatischen VorlrAg verbindet. - Mi! Freuden seben wir 

der beutlgen Auffübrung der Meyerbeer'schen Oper "Olnorab" 
entgegen, io \Velcher Hr. Zellmaon deo Corenlio singt, di.jenige 

Rolle, In welcber er sich In Hnmburg und Brunen einen 50 be. 
deulenden Rur erworben bat. 

MDblhansen I. Tb. .~111 19. April schi os. \/uslkdireclor 

Schreiber die Saison mit einem Symphonie·Concert. Oa8 Pro· 
gr.mm WBr ebenso trefl'tich, wie dessen AusfObrung. Es beatand 
aus Hoydn's Sinfonie Es.dur, Cherubin!'s Ouverlure zum ,,\\'user. 

trAger", QUArtett aus "Fidelio" und zwei Soloplecen des .usge· 
zelcbneten Flötislen Kammermusikus He i n d I aus Sondershauaen. 
Unsern Dank h.ben wir hlermi! unserm Muslkdireclor zu lollen, 
fOr seine unermüdliche ThAligkei'. Derselbe hat in verDoseener 
Saison 2 Synphonle.Concerte. 2 Trlo.Soireen und ein Conoert, 
unler Mitwirkung des Gesangver.ins rar die abgebrannten Wor

bieer gegeben, und für unser. VerbAltoisse dAS Möglicbste gelban. 
Hofl'en wir, dass in nAch.l,r Saison diese musik.lisehen Auß'üb. 
rungen Ibre Fortsetzung Ilnden mögen. 

Dresden. FrauJaehmaon.Wagner begann Im5. d.elDen 
GAslrolien • Cyclus .Is Elissbelh im "TannhAuser" mit grolsem 

Erfolg~. -
- Fr\. Georgine Schuberl wird mit der RegimeDtstochter 

Ihr diesm811ges Gastspiel besehliessen. Oie junge, anmulblge 

Dam., welche ihren Gesang durch ein hGehst graziGse. Spiel zu 
unterstützen weiS!, b .. t schon In yorlger Woche mil genAnnler 

Partble die lebbanesten Sympathien erweckt und auaeerordent

lichen Belr.1I g.rand.n. 
Leipzig. Der Fond lur UoterstOlzuDIL der Hloterlalleoen 
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unseres Cßf I Zö 11 n er ergiebt lIereits ein gQosliges Reeultat; 

mancbe groSle StAdte unseres Vjlterlandes feblen zWlr mit Ga· 

ben, werden jedoch sicber nlcb! zurückbl.ibep und den Bel.ple

Itn der Stadt" Dresden, MAgdtburg, Cbemnltz, Wien, Danz.ig, 

Strsssburg, Llverpoul, AnoonA, lIigA, Bucbarest, Hannover, Reval 

u. s. w. folgen und die Existenz der t'.mllie sichern helfea. E. 

gingen wiederum bedeutende BeitrAg. ein, als: 100 Tblr., Con· 

cerl des Orpbeus in Boston; 100 Thlr., CODcert des deutscbeu 
~IAnner·G,s8ng - Vereins In Cincionatl; 25 Tbal.r, S.mmlung 

unter DeutecheIl in der Labatl.Prairie, Texas; 3:i Thlr., SAmmlung 

des deutschen Gesangvereins in Porto Alegro, Brö,Sijlen; 122 

Thl., an das Comile rar ZOllner's Hinterlassene, Vo.l1 LObeck ; 

500 Tb!., Coueert der Lied .. rt.fel iu Petersburg, weiche gleicb· 

zeitig eiu Gedicbt von Ernsl Krabe ueifagte. S. D. M. Z. 
Stntlgarl. Das Hoftheater und die deutscbe Oper llberbaupl 

wurde von Verlusten betroffen, bei deneo vorläufig nur die Hoff· 

lJung bleibt, dass die ersteo Nachri.blen davon, wie es so oft 

der Fall, die Scbwer" des Unglücks Oberlriebeo habeu mögen; 

Herr Pi. e be k, der Barilo~ist, wurde uämJicb plOtzlich von el· 

Ilem Schlaganfall befroffen ulld Herr So n t h e i m, der Teoorlst, 

von eiuer Geisteskrankheit, welch. berells seine UeberfabrulJg 

In eine Irrenallstalt notbweudig gem .. cbt baben soll. 

Wiesbaden. Da. SAnger- und Volksfest des Rb.io·Main· 

Siingerbundes ist voo dem Central·Comite auf deo 15. uud 16. 

Juni festgesetzt. Das Programm bat foigende Arraugemeols vor· 

gesehen. Am Morgen des 15. Empfang der auswärtigen Sänger 

am n.bobofe, dem ein Festzug uod die Geueralprobe im gros$eo 
Saale des Kurhauses folgen werden. 088 grosse Concert daselbsl 

nndet am Nachmillage UIII 4 Vbr stall und wird mit einer Ouver· 

türe für Orcbester eröffnet, der sich ein Gesammtcbor an.chliesst. 

Aur diesen folgen die Einzehorlriigo eines jedeo der 17 verhün· 

.Ielen \'ereine. Ein zweiter Gesftlll!utcbor endi!!1 das Gall,e. 

Am 2. T_go (Sonntage) isl ein grosses Volk.f.st auf dem Ntro· 

berge, diesem COr derartige Festlichkeiten t,esonders geeigneten 

Ort •• - Am 23. April Abeuds f.ud im KurbAuse das 1. Conent 

der Saison stall. Dasselb. \"erdient um so eher der Erwäbnung, 

• Is es edlen Zweckeu, den IntereBsen der hiesigen Kleinkinder· 

!>ewahrAnstalt, diente. - Am I. Mai wurde die "weisse Oame" 

mit Frl. Deioet \"on "rAnkfurt in der Tllelrolle gegeben. Diese 

Dame ist zum Ersolze i'Ur Frl. Zirndorr.r 81s jugendlicb-dra

matische Säogerio ßusHsehen. - Gounod's lIFaust U wird ein
studirt. Lllser trefflicher Bariton Hr. Si mon, der Iieblicbe T.· 

nor Herr Schoeidtr ulld der 1I.ld'lItenor Herr Auerbneb 

verlassen uns nächsten Herbst. Docb ist die ausgezeicbnet. Co· 
loralursiingerin t'rl. Tip.ka uns wiedergewonneu. 

Darmstadt. Das 4. Abonnemenls - Coocerl der Grossbenog
licben Hofmusik aDl 22. d. Mts., wtlcbes der Grossberzoglicbe 

Hof mit seiner hobeu Gegenwart beehrte, bot uns wieder einen 

scbönen Kunstgeuuss. Vor allem beben wir das ausgezeichnete 

Werk eines vaterländischen CompoDisten hervor: Zweite Sinfonie 

( D-dur) von W. lIeuhng. - Den ersleu Satz eröffnet 

ein kurzes Andante als Eiuleitung. Das Streichquartett beginnt ein 

weicbe., melodisches Tbema, welches von Bla.lustrumeuteo auf. 

geDommeu zu verklingen schein I, bis plötzlich die g8nze Kr8ft 

.Ies Oreh.sttr. eine von den Violil.en Ausgeführte, l.bhAfte Figur 

In vollen Accorden unterslOlzl, dann Wieder io deu früheren, 

sanrteo Cb8rakter zurückfübrt, und den Ve/'ergAllg zum Allegro 

vorbereitet, dessen lIaupttbema tin AusdruckS\'olles, zartes, wobl· 

gegliedertes Motiv, dem ein bober Grad \"on BearhelllJogsfiihig. 

keil eigen ist. In allen Gestallungen und Umkehrungen erscbei

neu die HaupItakte dieses Tbema'. wAbrend des gAozen ersteD 

Satzes, jedoch immer iu neuer Form und in oeuem mtlodiscben 

Weebstl. Der Alitlelutl lai dem Cberakler des eraten Tbema'" 
vol1kommeu eotspreohend, ued beld_ Moll ... ver,iot g.beo opAtar 

Veranlassung IU vieleu musikAliscben Comblnsllooln und Blar

beitungen. Ein überr.scb.nd eintretender Fi.·dur-Aeoord 1". von 

grou.r Wirkung, nach welcbem dann die Vlolln80 10 brill.nten 

.. illureo, und die BIAser 10 m.unloM.cben melodlsohen AoklAn· 

lien 8n die belden lI"uptlbema's deo ersten Tbell ab .. hU .... n. 
Die tbemAtiseh. Burheilung d,\f U8uptmotive In dem nun begin· 

nendon zweiten Tbeli kaun sich der strengsten Kritik ul)t.rwer· 

fon. Sie isl melst.rball gelunllen IU nenOen. Die HaupltbelDJI", 

Immer durebecblmmernd, geben zu don verschiedenartigsten m.· 

lodisehen und barmonische" Combinatlonon V.rAuI8I1uug. Dtr 

Eintritt getrallener Planis8lmo·Acrorde In den Blecblnstrumenten, 

.bwecbs.lnd D,it den audern BlAsern, die durcb eine rriolenll~ur 

der Violinen Leben erhalten, ist von grosser Wirkung. Der 

Schlu •• dieses ersten Sntzes Ist I.hendig bewegt und ca.ctvoll. 

- 2. Satz. Aodante beginnt mit .ioer r.tzenden Molodie vnn 

den Violoncelleo vorgetrage", welche dann vou 88nllen Blas· 

Instrumenten aufgenommen in imlD.r steigender Wirkung wieder· 

kehrt, dann aber g.nz zu verklln~en scheint. Ein neues volikrAC· 

lilles Motiv tritt uun auf und bereitet .in nusserordentllcb zart 

gehaltenes, nur ~on den b.iden Violinen getrageues MitteimotIv 

vor. Dieses And.nte Ist eio lief und looig gefüblles Tnn8tOck, 

das sowohl durch AIlIH~. wi. durch Be.rbeittJn~ wohllhuendeu 

Eindruck mAcht. - 3. SAlz Seherzo. Ein lusli~er Schwank, 

worin sieb alle lustrumente be.ifern; durch Scherzen und Necken 

sieb zu überbieten. Oie btiden IIAuplfigur.n kehren Immer wie· 

der, jedocb Immer in Anderer Weis., ein gut gearbeitetes, Busserl 

lebendiges MusikltOek, dem .1. GegensAtz .io Trio beigegeben, 

dessen rubige, kl.re Melodie uur VOu Blasiostrumenten 8usge· 

fübrt wird. - 4. Salz. "inal.. Kräftige Accorde leiten dauelbe 

ein; diesen Colgt ein von deo SeHeninstrum'flten vorgetragenes, 

8ebr lobhAfte. Mot,v. O."n aher tauchen Hud.re, kräftige Melo· 

dien aul, dte ... ch verscbiedenen harmonischen Wendungen zu 

dem Mittds.tz blnlubren, dem ein volksthümlieh.r Charakter 

innewohnt und von den lIörnern ausgerohrt wird. Ein kurze • 

melodiöses CI.rioelsolo leitet dAnu in e", grossartiges, breit au· 

gelegtes AndAnt. maestoso ('''' Tnet) eiu, welcbes nacb verscbie· 

deuen Modulationen jeueu Mittels.tz iu vollster Kr8fl wiederbringt, 

und welcher gegen den Schluss oocb .in1ll81 erschelnl mit Lril· 

Ianten Triolellfi~uren der Viollllell begleitet, die in immer scbnel· 

I .. werdendem Vorwill't.str"hen dem vollkrMtlgeu Schlusse zu

eileu. - Oie Ausführung des Werkes durch die Gr. HoCmusik 

unter deI Compouisten (fraber K. K. Hofcopellmeister In Wienl 

eigener Leitung, der so sicher und gewandt den l'aet8tab fübrt •• 

ais hAtte er ibo erst g .. tero niedergelegt, WHr eloe böcbst ge

lungene und fand lu all.n Tbeilen verdiente Anerkeuuung. - Von 

deo übrigen MUSikstücken des Abends beben wir nocb besonders 

eiu gauz ßusgezeichueles Flöteosplel (Ph8nlasie von Brlcelaldi) 

des Herrn 0 tt aus Würzourg, der dureb die SchOn beil und den 

Ausdruck des Too. und die Bravour des gaUleu Vortrags ein 

sebr bedeuteodes Taleut enlwickelle, und die Gesaogsvortra". 

dtr Altistin Frl. Matbilde Schueider (Arie 8U8 der Oper "Rode

Iinda" von Händel und zwei Lieder von SchumaDo) hervor, 

welcbe gleiobl.lIs leLbanen Beifall fanden. 

Sebwerln. Als den Schluss der Wiot.rsHison "önnen wir 

das Orgel. CODeert Lelelebneo, welch •• Herr t·. Bur m e I 81e r. 

unter Mitwirkung der lItrr.n Andre uud Arnold sowie mehre· 

rer Mitglieder dts HautbolstenrorpB, in der Domkircb .. gah. Der 

Concertgeber g.b durch seine Orgelvortrilge aurs Neued&n Be

weis von seinem eruslen, unabillssigen Kunst.tr.ben. Von den 

6 Piecen, die derselbe vorlrug, brauebeu wir die ComposltiuDfu 

I 

• 
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von' J. Stb. lIacb nleht wttler hervornhebtn; die bolte SeMn. . ' . 
hell und die contrapual:!lsche TI.fe dereelben bewAhrten alcb 

auoh hier, namentlich bel der "auto.le In G·moll. B.I dem aecha
.Umllligen CborAI,orapl,1 zu "Au8 lI.f.r Noth 8chrel' Ich zu Dir" 
war.' eine Tenor- uod eine BU8,Poloune zur VerstArkung der 
in der Oberatimme dea Pedals liegenden Melodie verwendei. Die 
Fuge VOll "rlod.mann Bach. enlnODlmtln AU8 einem Coneerle die
.ea Cnmponlslen. de .. en Werlh der Val .. dadurch beglaubigt 

hai, d81S er '" mit eigener Hand abgeschrieben, zelcbnele lieb 
, , 

durcb ,G.fAlllgkell und KlArheit aus. In dem Largo von Beelho· 
ven Isl Kran uod LIeblichkeil der Motive v .. elnlgt. Der schon 
IrOher hier ausgeführle Tr8uermarsch von Harlmenn rar Orgel 

, lind Blue-ln8lrumente Isl an sich' eine IOchlige Composillon und 

I,.sonders geeignet, die grosse Wirkung der Verbindung des Or· 

~eltons mil POSAunen ZU zeigen. - Die Mitwirkung der Herren 
Mnold und .~nd .. e gerelchle dem Concerl zum besonderen Vor
I heU Oie Stimmen helder Herreo r.nden In den grossen Rliumen 
II.r Domkirche ein gilnsliges feid zur Entwickelung ihrer vollen 

I\rAfl. Hr. Arnold Irug die Arie von HAndel: .,Herr, gedenke 0.
vid", Hr. Andre die 8UI dem .,Paulus" von Mendelssohn.B.rtholdy 
.. GoII, Bel mir gnldlg", belde mit schllnst.r Wirkung und sich I· 
Iiehem Beifall des Publikums, vor. 

Nllrnberg. Zu dem deutschbn Singer - Feet h.ben sieb 
his jetzt 124 SAngervtreioe gemeldet, wovon 98 ein Verzelcbnlu 
"on 2200 SAngern elnge •• ndl hllwn. Mit der Aufatellung der 
Feslh.lle wird ochon in den näobsten TRgeo begonnen. Auch 

die fahoe, ",elche 400 Gulden kostei, Isl bereits In Arbeit. Der 

Fiollnl8usscbuss hai fOr 48,000 Gld. Action IIbgesesetzt. 
Ullononr. Am 5. Mlli, Morgens zwlscheo 5 und 6 Vhr ver

Rchled die Künigl. HAnnov. KammereAngerlo frAU Madelalne 
:-'ottes oach langjAhrigem schweren Leiden Im achtuoddrel8slg
• Ien LebeosjAhre. 

- In den "lustigen \\'eib .. n" nahm leider unsere berr. 
I iche ColorAtursAngerln F r1. Gei si h. r d I vom Publikum Abscbled 

"nd '"tl uns densdhen rpt'hl schwer zu machen, IlberschOllete 
-ie uns zu gul.r L.tzt 01. Fr.u Flulb mll einer wRhren Flulh 
'on gllinzenden Perlen und Krysl.llnolen. Oa8 Puhlihum ant
worlele mit reichlichem Blumenregen. t'rl. Gelslhardt war acht 

Jabre lang die Zierde uliserer Oper, jetzl erbAul sie sich den 
eigenen Heerd und enls"~1 dem ~ewegl.n Kunsll.ben. frau 
Caggloli (An08) slRnd der Sr helden den Iremich zur Seite und 

Ilr. Scholl r"nd als fall.tAff gewohnlen und verdienten Beifall. 
Ilr. Gunz sang deo feolon mit Bravour. Hr. B.brend macbt. 
den Spärlicb zu einem wahren Typus von dergleichen Portraits. 
IIrn. Zottmayr alls Hamburg waren wir dorch gefällige V.ber
nAhOle des flulh zu Dank verpftichlet. 

Wien. (Treumanolheater.) Di •• e Bühne hat sich den Offen-

1'8cb·Cullus zur AufgAbe geslell!; sie Irftgt de.sen Mustk nach 
Oslen. Mit dem "Forlunio" Ist Ihr wieder ein solcher Sie genug 
~cluogen. Derselbe ( .. Chanson de Fortunio'') errAng einen gl~nz.n· 

den Errolg. Die geistreichen Textverr.ss.r Cremleux und Halevy 
haben eine kleine Anecdole Auf sinnige Welse sceniscb aufge
jlut.t und Ihr jenes lelcblgeS<lbOrzte und graziöse Relief verli.hon, 
dass 0181\ die HAndlung leich I vermissen kann. D.s Ganze bil

dei eine Slunde Kurz.weil mit Musik. Melsler fortunio, der Bich 
das VermOgen und die schöne FrAU •• Ines verstorbenen Prlncl
pols, bei dem er .1. Schreiber dienie, durch eiD reizendes Lie
beslied er wart., vrrhlrgt Lelzleres AUr. SorgfAllibsle. Er befllrth· 
let, dos Lied könnle gefunden uud durch den Vortrog de.selhen 
,einer frau ~efAh,lIch werden. forllHllo·. Kanzlei zAblt neun 

nolle Schreib .. , unler diesen beDodet sieh ein 8ebOehtern-Sentl

mentAler, der für die Reize seiner Gebleterln in Seufzern schwArm!. 
Er verm.g seine Liebe nlcbl zu offenbaren und vergehl In Her· 

ze.lweb. Kobold-Zufall IAstl dem L1ebeakranken ein Aelen.tOck 
In die Hlnde geralhen, woraqfMel.ler Forlunlo, In .Oeser ROck
erlnnernng an lein ebellcbes GlGek, Jene. Z.qberlied acbrleb. 
Dftl Millei Iit zwar gefunden, aber nieht der Zweck erreicht.' 
Valenlln !!Glet du Lied, aber Laurelle."orlunlo bleibt unempDod
lieh. Eral eine Elf.nuchllseeoe des Gallen mach I ale auf das 
Wertber'sche Leiden Ihres Scbrelbers aufmerksam; Forlunlo zur 
Einsicht gelangt. umArmt seine ullralreue frAU, die 'rOher nicht 
umhin konnle, deo eif.rsücbtigen Gemahl zu necken. 

- Die Einnahmen des Treum8nn - Thealers beliefen alcb. 
vorliegenden aulhentilcben Nacbrlchten in der Zell vom I. Nov. 
18® his 31. Apr. d. J, also In einem bolben Jahre, Auf 168,300 n. 
Oe. W., 8n 167 Spielabenden. Die neueslen Erfolge .Ind _,L. 
chan,on d. Fortvnio", eine reizende Operette von Oß'enbacb, ,voll 

der reizendsten Melodleen, die glänzend ausgeslattet und gerade
zu musterhart dArgeslelit wird. 

Prag. Seil dem I. Mai robrl da. Proger Thealer den Titel: 

"Königliches Landealheater In Prag"j frOber bieas es bekannllich: 
"K. sländlscbes Thealer. 

- Rlchard \V a gn er leb nt In einem bier angelangten Sebrel

ben 8US ParIs vom 2li. April die Einladung, .eln "Rhein gold" hier 
zuerst zur Darslelltmg gelAngen zu lassen, ab, Indem der Autor 

gewilli i.t, im Septemller eiDe Musleraull'übrung •• Ioes nouesten 
Werkes .. Trlslan und Isolde" mit Beiziehung der disponiblen er
sieD KrAfte DeutschlAnds zu veraostalten und ersl Im kOnfligen 
Jahre eine dergleichen der erslgenaonlen Oper folgen zu lallen, 

welobe glelcbsam si. Modelle für alle folgenden zu gelten hAllen. 
Oll e. sieb nm ein r.slgehAltenes allgemeines Prinzip ban dIe und 
die persönliche InlrrYenlion bei den so scbwlerlgen Inscen.

setzungen gedaehler Werke unumgängltch nOlhwendlg sei, .0 

boffl R. Wagner, "d.ss sich durch diese Erklärung Niemand ver
leut Roden dOrrte" . 

BrQssel. Franz Liszi wobote der 18. \'orslellung von Gou

nod's "Fauat" bei und mAn bemerkte mit Ver~fI11~eo, mit wel .. 
ehern jugendlieben Feuer der berOhmte Künstler die HAupldar. 
steiler beklatscbl •• 

Paris. Wie scbon gemeldel, ist der Siinger rAure von der 

grossen Oper In Paris für drei Jahre engAgirt worden. Sein Ge· 
halt hetrAgt Im ersten J.hre WOO, im zweiten 6000 und im dril· 

ten 7000 "rcs. pr. Mooat. 
, - A 18 r y bat eine komische Oper: .. La beaui'; de Diable". 

Text von Serlbe, eomponirl, welche In der OperA Comique gegen· 
wärtig eiostudlrt wird. . 

- Roger hat 8m J. d. sein neu be~rOndeles GesAngsln
slilut eröffnel. DAS HonorAr für Schüler und SchOlerinnen be· 
IrAgl eloschlifs.lich des LebensunterhAlts monall. 300 frAncs. 

- 08S italienische Theater schloss Rm 2. d. seine Saison 

mit Belllni'. "Norm.", In der Mad. Pe n c 0 un d die Herren Pa!l
canl und CApponl reichen BeifAll erodlelen. 

- Rlch.rd Wagner Isl 8US Carl.ruhe, Franz Lint aus 

BrOssel hier elngelroffen. 
- In den COftet,t. 1'JusD,d wurde dem Publikum Wagner's 

OuvfrtOre zu der Oper "RieDzi" vorgefOhrt, ohne jedocb ZIl 

gefAllen. 
Loodon. Hr. Gye hAt Im Covelllgarden.TheAter am 2. April 

die neue Saison der itAlienischen Oper mit Meyerbeer's "Propbet" 
begonnen. "rau C sill. g und T 8 m her 11 c k Irateo darin aur. 
AusBerdem sind die DAmen OrlolAnl, Corb.rl, Rudersdorf, die 

, 

Herren formes, TagliAfico, Tiberino, Zeiger u. s. w. an gestell!. 
- Herr Smilh, der Dlreelor im Thealer Ibrer MajestAt, 

hnt 8ngekOndlgt, dass Ibn die bisherigen Verlusle nicbt ermulhlg· 

ten, dass er mitbin rar diese Saison auf sein Unternehmen ver

zicble. -



-

8111 •• 6. Mal. Ein SAnger, der als MllgUed uneer.r Oper 
daa Tbeater·Pu~ljkulO Behon mancbmal hart auf dIe Probe ge· 
,t.lIt hatte ulld in grou.r SelbBlge/AlIigkeil immer wieder auf· 
getreten war. bai don Redakteur unslr.r Zeitung. Dr. Oeckbaul. 
der die Leistungen dies •• SAngers einer scharfon Kritik mabnr. 
Male unterworfen. Abends um 9~ Uhr. als er das Theater v.r· 
Ii •••• auf der bolebtes;en Strasse binterrQcks ilberfallen und Ihn 
80 zugerichtet. da.. er mehrere T8go untor gr08sen Scbmerzen 

das Bett hat hillen mils.en. 
Moskau. (29. April.) Uns. re Saison ial zu Ende. und mon 

kanu wobl sagen. dus sIe nocb nie 80 scblecbt in materieUer 
Bozlehung ausgefallen isl. wie diues J.br. wor8n die politischen 
Eroignlsse sebr viel Schuld baben. In deo %wol letzten Concert. 
wochen. wo souet mas.enbaft cOlJcerlirt wird. wagten e. diesmal 
hloa' ein oder zwei Vermessene. vor das Forum der OetreuUicb· 
koil zu lreten. 

• 

Uebersicht 
der in der .. Hof.Huslkh4ndler B 0 c k'schen Speclal·Sllftnng 
fnr In"allde Hllltalr·Huslker und Splelleule. wie deren Wllt· 
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wen nnd WaIsen" el ......... e. and \'er.n.p"". Gelder 
pro 1814-18'" 

Ein n a b m e. 
Durch Concerte . • . . . . . . 31«5 Tblr. 13 Sgr. 9 pr. 
filr Preis·Märscbe. . . . . . . . 392 .. 24 .. I .. 

1 t " An Scbenkun gen . . . • . . . . 4tl .. 22 .. ._- .. - _. . .. 

Summa 3950 Tblr. - Sgr. 10 Pf. 
Aus gab •. 

An fortlaufende Untersliltzungcn • . . . . . . . 
An einmalige Untersliltzungen . • . . . . • . . 
An extra ordinair. • . . . . • • . . • . . . 

548 Tblr. 
353 .. 
61 •. 

9ft2 Thlr. 
An Honorar rt1r Preis·Märsche. . . • • • • • • 425 .. _ .. _--

Summa 13H7 Thlr. 
Capital.Besland 11m 1. Januar 1861: 

In Slaatspapicren und Documenten: 39M Thaler; ilberhaupt: 
39ß9 Thlr. A Sgr. 8 Pf . 

Die nAchste Preismarsch·Aufl"ilhruug wird im Laure des Mo
nat Juli in Potsd.m sl.ttOnden, weshalb die Annahme von Preis
märschen noch bis zum 15. Juni zulässig ist.· 

Da. Comite 
der Hormusikhöndlcr B ° c k 'sehen Stillung. 

-------:---------------
Verantwortlieber Redacteur: G 11 "t ß V H 0 ~ ~. 

-----------------------------------------------------------------
Im Verlage der Unterzeichneten erschien: 

• • 
VolIstä diger Klavie,"·A mit Text 
nach der Partitur-Ausgabe der Bach-Gesellschaft 

beArbeitet vom 

K. Prof. JULIUS STERN. 
Subscriptions-Preis 4 Thll'. Preis der fhorstimmen (auf Scllreibpapiel') 2 Thlr. 

11 e I' 1 in, 42 JAgerstras.e. 

27 U. d. Linden. 
Posen. 21 Wilbelmstrass8. 

(G. BOCK), König\. Hof·MusikI111ndler. 
-----------------------------------------------------------~----

Im Verlage von C. P. 1fT. Siegel in Leipzig 8ind 
-'0 eben erschienen und durch alle Buch· und Musikhand
lungen zu beziehen: 

Abi. Fr .• Fünf Gesänge für Milnncrchor. Op. 192. . . 
-- Drei viers!. Männergesänge. Op. 198 . . . • . 
Dnldolf. ('b, Trois Pieces carACt. p. Yelle. und Pile. 

Op.9. No 1-3 .........•.... 
Deux Morceallx de Salon p. Piano. Op. 10. . . 

Uaup/mann. :11., Drei kleine Sonatinen f. Pfte. 11. \'iol. 
HIlIer, J. A .• Adventli~d f. Sopr., Alt, Tenor u. Bass . 
Köhler, L.. Melodische Clavierstücke zum Unterricht 

,Supplement ZIl dessen Kindercla\·icrsrhulc). Op. 110. 

l·hlr. N«r. 
I , 

- 2~ 

1 1~ 

- 12\ 
- 24 
-10 

Heft 1-2, . . . . . . . . . . . . . . . iI - 18 
Lefebure.Wely. Les Clothcs du Monastere pour Pile. 

Op. :i4. No. J. t\. A. . . . . . . . . . . . . -
Undner. A., Drei Lieder f. Mezzosopl·an oder Tenor mit 

12~ 

Pile. Op. 35. No. 1 - 3. a 1i - 10 Nbr.. . . . . . --

Lieder, A, FahncnwBcht·Marsch für Pile. Op. 12 . • 

Mayer. eh. Lieder ohne Worle f. Pfte. Op. 317 u. 318. il 
-- Nouve_u Galop milit. p. Piano. Op. 328. . . . 
Hozart, W. A, Ouvertüren f. Pile. No. 1 -7. . . 8 
-- Ouvertüren f. Pile. zu \'ier Hlinden. No. 1 -7. a 
Reioeckp. C .• OUHrture zu "Aladin". Op. 70. Arr. für 

Pile. zu 4 Hünden. . . . • • . . . • • • • 
Soll .... 'r., Ein Abend im Gesangverein. für Miinnerchor. 

-
- 2~ 

- 20 
- 7~ 

- 12~ 

- 22~ 

mit Dcclarnation. Op. I I. N. A. . . . . . . . . :2 27 \ 
SchAlfer. Aog. Drei kom. Lieder filr I Singstimme mit 

Pile. Op. 9~b. No. I. . . . . . . . . . . .. 10 

"'plndler. Fr .. Concertstilck r. Pile. allein. Op. 11 ~ .. I 5 
-- Blätter und Blüthen. 10 Charakterstücke filr Pile. 

Op. 123. No. 1-10 . . . . . . . . . . . . 8 - J ~ 
__ Kleine Blumen, kleine Blätter. Melodieen für Pfte. 

Op. 124. lieft 1-4 ............ iI - IJ~ 

Wolleohaupt, H. A. Le Meteore. Grand Galop brillant. 
Op. ~6. Arr. p. Pfte .... ms.. . . . . • . . . . - 17 ~ 

Siilllllltlicb. angeuigto .\lu8Ik"liou zu bezI<h'fl durch Ed. Bole'" G. Bock in Berlin und Posen. 
i I 

V.rlng ,·rn "~d. B .... '" 6. Boek (G. Hor.", ti'l\nIICI. H,,'·Mllsjkt.Alldler, 10 Berlln. JAgerstr. No. 42. UD<! U. cl. Liede" No. 27. 
---

Dra~k "OD C. ,. Sch..idl iD 8erh •. C.ter du Liadtft :\0.. 30 
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Zu beziehen durch: 
W.' bUI'" 1. ... " 
PAalS. Ound •• '" eie .• Rue R,.h.Ii ••. 
LOID... J. J ~;w.r '" C.mp. 
1\. PlTJUBORG. Sm,.rd lI,.nd .. ,~ r..no". 
nOIliBOLIl. A. LundquioL 

21. 

herausgegeben von 

unter theoretischer 

Gqstav 

22. Hai 1861. 

I • .. TOll"' I r.. u ........ g. ..... A. &b .. rrebbe,", Jt LAIS. 

.1DllD. UnIOn .,li"tJeo mu.iu 
WAUIlBAU. (leb.,h.'r '" co.,~ 
U1STERIlAr4, '1'1"",,. & Com~, 
BlA YLUIl. J, flio.rdi. 

und praktischer .Uusik.,r. 

- ------------------------~------------------------------------------
.- ;-- . . .. _ .. -

Bestellungen ueilluen a.. n, 
I Brief .. und Pß~ .. le 

in Berlin : Ed. Bote &. Q, Bock, Jügerslr. l'io. 42,: 
"rei .. d.,,, Aftonn .. menh •. 

!Jibrtlcb 5 Tblr. I mit !IIusik-Prilmie, hM!r
Ualbjäbrlicb 3 Thlr, J hC1lf1 in einem I'.'i'ich.

ruugs~Schcill im ödrage \'Oll {J üth:r :1 lid!. 
Ladt'llprcis zur Ilflum .... dlriinkteu \\'alll :lll!' 

(kill Musik - Vcl'ln;..::e von Ed. Bot~ &: 6. Bork._ 

U.d.Linden No. 27, Posen, Wilhclmstr. l'iO.2f,ii werden IInler der Adresse: l\e,lacti .. n 
Stelt;", Schllizenstr"ssc No all'. und "1I"i' dcr Neuen Bel'liner Musikzeitun~ durch 

Post-Anstalten, IIl1ch- und Musikhnlldlungeu' die Verll!gsh,,"dlun~ derseihen: 

des In - und Allslalldes. i E d. Bot e & G. !) 0 c k 
'L abrIich 3 Tblr. \ 1 I' - ' 

I iu Ucrlill erbekll. bj'i.brlicil I Tal:. 25 Sgr. I 0 In<' f"""" 
Preis der eiuzelncn ~ulllmer J ~gr. 

11 

Inbalt. ..Genovcr" von ßr8bl\l:t", butltske O;.ter. - Bf'flin, Ret'uf'. - Nlrhrid!tpn. 

"Genovefa von Brabant", burleske Oper in 2 Aoten und 6 Tableaux 
von Jaime und Trefeu. k von J. Offenbaoh. 

Vollständiger Clavier-Auszug mit deutschem und französischem Text. Preis 8!- Thaler. Berlin und Posen 
bei E d. Bote & G. ß 0 c k, König\. Hof -l\lusikhiindler. ' 

ollS Repertoire der Bouffcs pnrisicns ist um ein fJeues 
lusli;;,'s Opus berpichert worden, und der berühmte ,,0 r
p heu s in cl CI' U n tel' \V eil" der Herren C rem i e u x und 
Offcubach Ilat in .,Geno~efll VOll ßrauant" cille rei
~cnde Hivalill el'llilltl'll. 

Dass die Verfasser des Librrllo der neuen bul'le"ken 
Oper uiellt etwa Lu,l",ig Tieck's romanlisch"s Traucr
'piel "Gcnovefil" ill's Bert'ich ihrer parodirenden ßenrbeilung 
;:czogcn, ITlUSS man ihnen Dllllk wissen. "Mnrkgraf Si"g
fried, ein krllnker Herr" (\\ie das Texlbuch sngt) und Ge
rnnhl der Genovefn, "einer gp,sunden Frau, die sich nber 
ungeheuer langweilt," ist nicht im Geringslen eirersüchtig, 
lind cbpll so \\ellig isl Golo im Geringslen ill sie, seine 
Herrin, verliel>! j an allcrwclligstcn ist dcshllll, von einem 
Sohne Scltlll''I'Zenreich lind von einer Hirscltknh, die ihn 
Ilährl, die Hede. Die Brabnnler Iwuen durcll1llls kein Ver
tralle;" dllss ihr Fürst, l\!arkgr"f Siegfried, der Vrheber 
.. ines Thronfolgers werden möchle, und es ist ein beriillrn
ter Doclor IJUU W .. ltweist'r "Mllllhias Landsberg" herbei· 
gerufen worden, um den blasirlen Serenissimus in die Kur 
zu neh men. 

,.In dieser Phiole ruht eine Dynaslie! versInnden'?" 
rurt Lnndsberg und überreicht dem kranken Mann eine 
Krllfl-Latwerg, die an- und eingenommen in kürzester Frist 
eine Wirkung hervorbringt, die sich zunächst in lautem 
Kikeriki Luft milcht. 

Der Golo in dieser Burleske hat ganz lindere Plilne 
im Kopfe Ills die Gunst der schönen Genovefa um jeden 

Preis zu erreichen. Wir erfahren durch den Well\\'ciscfI 
Mallhins LauJsuerg: "In unseren - (dem urabanlischlllli 
- Gesetzen h"issl e~ dnss wenn ein Fürsl nach dreijiih
riger Ehe nicht Valer gelVorden, ~ein Scepler in alldere 
Ibilltle üb"rgdlen soll. Schon ist Ew. Gnaden seit 
sedlslllldzlVilllzig MondeIl mit der holden GCllovda verüh
licht, auer vergeuell,: Euch gehn die Valer- ihr die ~Illller

freuuen nu. Das Ge,etz abu" -
Aur diese Tltronful"crlo,i;:keit grlindet Golo kühnl'. 

uSllrpatori,;eho I1offnungen, llnd nls der Markgrnr ihm alls 
BequemJichkeit,;riicksid,lell witllrt'nd der grossen Cour erst 
die Krone Ulld nacldler den :'Ilnnl'" ZII /ralten übergiebt. 
seufzt er jedes Mnl: "Goli, Imin Trilum!" Oll er lIuer ge
",nhrt, das, der kinderlo.'e 1I"ITscller gar Landsucrgers dy
naslisches Eli:.;il· accl'plirl, dll uridil er in die verzweireln
Jen Worte aus: ,,\\'enn CI' deli Trank trinkt, bin iet. 
verloren." 

Das Specificum wirkt, und uen !\fnrkgraren ergreift 
eine berlige Sehnsucht nach seiner, sich grässlich langwei
lenden Gemaltlin Genovcf", dio sich zuuiichst in einem Cou
plet Lurt macht, dessen ersle Slrophe also lautet: 

"l.n dt'r MßIlt'r Ja,r ein Huhn. 
"Schorrt lH.,1 krallt, "nd wollt nicbt ruho, 
"Rid dt"n HMhn otw' UllterlMI": 
"Girk .. 1. Gllfk .. l. konIIn., llfl8S! 

"Kribbdild dringt d~r MKitDSrbeio 
"tl'llI n.lhl.r in 'lork "od Btin. 
,,~II.s l .. h.l, lI'IUd uno Koll, 
"Dumpr.\!', Ltrche, Flu~ und Spatz, 
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"Kik.riki 1 
"Ach wie tOnt im H.hneosang 

.. Kik.riki! 
"SOsser, hois.er Liebe.dr.D". -
.. Weiss lIiebt, Isl'o des Lenz.s KrAft, 
.. Die mir neues Lehrn srboO'I • 
.. Die mi~h juckel bis in's H ... , 
.. Grod' 01. bAll' Ich Iwanlig Johr, 

.. Klk.rlki! 
"Wel~s nil'hl, wer mir'tl Itn~etblln; 
.. Wollt' Ich wAr ein Gorkdh.hll!" 

Um die Wirkung dt's Elixirs, ouer besser oie dynasti
;,chen Folgen desselben illusorisch zu milchen, ersinnt Golo 
ein drastisches Mittel, indem er di~ AlIongeperl'Ocke des 
verliebten Güieters jltonk mit t/iQSwurz "oh wJinger\, wo
durch die Schiifcrstunde Siegrrieds und spiner Genovera zu 
t'inem unterbrochenen Opferfpst, nämlich vollsllindig zu 
Was'er wird; denn sowohl der Inndesviilerliche Coq, wie 
die landesmülterliche Poule gerillhen in ein wahres Peloton
feuer \"on Ptschi IJIHI Htschi, \'01' dem lIymen und Amor 
die Flagge streichen müssen. Da aber bekanntlich kein 
Pnglück allein kommt, so erscheint plötzlich C""I Martell 
um Sit·gfried und seine Mannen gegen die Sarazenen nach 
I'lIläslina ZlI flIhren. Im Doppelärger und iiusserster ner
vuser Aufregung verstlisst Siegrried seine G,'mahlin, die das 
Ilahnenlied mit dem Kikeriki-Rerrllin dem Tooenden verge
hens Da capo singt. Kar! Martell und der ungliickselige 
FOrst von Bmbaul mit seinem Contigent rür den Kreuzzug, 
setzen sich auf die Eisenbahn und fahren gen l'al~stinll, um 
die Orientalische Frage zu lösen. Damit schliesst der 
erste Act. 

Zweiter Act, fünftes Tllhleau, eine Höhle. Beim :\uf-
·;.:ehen der Gardine treten vier Jägerollrschen Siegfried6 von 
Brabllnt auf, uud intoniren ein sehr hübsch erfundenes Jagd
lied, Die Jliger stürmen fort, mon hVlt einen Schuss, einen 
weiblichen Schrei. und Genovrfa slflrzt ersdlrocken aus der 
IIvhle aur die Scene. Man sollte gliluben, dass ihre dlro
nisch gcwordefle Langeweile, die in (Ielll Exil der Wildniss 
sich noch versliirken musste, durch die Jagd eine angenehme 
Cnterurcchung erfahren würde, aber nein! sie bricht viel
mehr in die Worte aus: .. Die Ruchlosen! splbst das Heilig
Ihum dieser Wildniss elllweihen sie durch ihre mvrderischen 
Waffen!" , 

Darauf lIomiltelbnr folgen .. ber gpsunf\elle UIId gespro
chene Lamentationen über die grenzenlose Lanf\cweile. !\IAn 
braucht nun eben kein MenschenkenlJer und Verächter wie 
~ephislopheles 1.lI sein, um die eigenlliclle [rsache dieser 
permanenten Langeweile zu ergründen; 

"BesolldHs lernt die Weiber führen; 
.. Es Ist ihr ." '~r8 Web und Ach 
.. ~O lausendfHeh 
.. Aus einern Punkte zu C"urirf'o" .... 

allein es ist ein ganz eigenthilmlicher Zug dieser Burlf';,h. 
dass sie dass moralische Grundprincip der ~agenhaflell Ge
IIOl"erll, - ,.die Keuschheit" - festhält, lind dASS diese 
tl'llveslirte Genovefa ihrem Herrn Gemahl treu hleibt; selbst 
das Flehen ihres unter der Maske Almanzors versteck
ten pilltoni&chen Jugcndgeliebten erhört sie nicht. son
dern bleibt, wie in der Sage, keusch und tugendsam bis 
Iln's Ende, 

Der drille Auftritt führt zu einer Dialof\scene z\\"ische,n 
.'enovefa und Isoline, jener abenlheuerlichen Geliebten 
Golo's, die (liesel' Barbar verlassen. Aber Isoline wussle 
sich zu helfen: sie schrieb Golo, dass 5ie - Mama sei. 

Genovefa. "Und er?" 
1501 i n e. "Er schrieb mir umgehend, mich sogleich 

mit unserem Sprössling zu ihm zu begeben, und er wollte 
als Galte lind Vater an uns handeln. Wie gross war da 
meine Verlegenhei t! Denn es fehlte mir an einem Kinde." 

Sie miethel sich deshalb eines. und zwar einen Kna
ben, der Golo so ähnlich wie "ein Strick dem anderen", 
lind mit diesem .,Arthur" langt sie bei dem sündlichen Papa 

on, der sie aber sofort mit SlImmt dem viel zu grossen 
Jungen in die Wildniss eltilirl, wo sie bereits "seit oebt
zehn Monalen schmachtet," 

Genovefa wünscht Arthur zu sehen, und er wird her
beigeruren. Es erscheint ein ziemlich majorenner Junge • 
wenn auch nicht in dem Goliathformat des Nestroy'scheu 
Natzi, so doch ill dem, dlls bich aus der Metamorphose 
einer erwachsenen jungen Dama in einen Knaben ergiebt. 
Genov~ra spricht ihr Erstllunen über die Lllnge des 1\1'

thur IHIS. 

I so li n e, "Icb, habe Irotz meiner BemOhungen nicbl~ 
Kleineres Iluftreibellköonell. Gieb der Ollme ein Patsch-
hAndchen !,' 

Arthuf will nicfll. Er hat einen ~rossen Prefferku· 
chelll'itler verschlungen, lind wird von Leibschneiden ge
peinigt, Seine LdJen haucht er in einem Couplel aus, das 
ganz entschieden auf Ori!;inaliliil Anspruch machen darf, 
und in desspn Ritol'llell !;Ieich fol!;cu<le Dissonanz deli greu
lichstClI Schmerz verriilh: 

... ... ~.----~-., _. -. 
~.jIL~.. ,. 

fI,.. I. 1=-1 I 
~i ~= "1 

f· .. ' .. 
§~ =II'- ;;,I;: . • • • 

: "--- )L. 
iJII'iJII' , , 

Nicht aus Uehermuth od.,r Nllschhnrtigkeit hat dieser 
Leibsclllnerzcureich der Wil.hliss den PfcfferkuchenmllTlll 
"VOIll Slidel bis ZlIIIl Hut" consumirf, sundern aus Nöth, 
denn der elende Golo spendet den Exiliirlen ausschliesslich 
magenverderbende Suh,istenzmitlel. Nachdem das gequälte 
Kind noch einige Ungezogenheiten w Tage gefördert hllt. 
verwandelt sich aur ein Sigual 1s01inens die Scene. mall 
erulickt eine reich besetzte Tafel, viele Ca\"lIliel'(~ und Ehren
damen Genovefll's ete. Alles ist he"treut, die ungeheuer 
gelangweilte Filrstin zu zerstreuen. Idll überreicht Conti
tureu, ßlondetle ein Glas Champagner, Giselle eine Cigll
relle: - aber nichts interessirt die ungeheuer Gelaligweille. 
Lis denn endlich Isoline für das nicht zu beschaffende 
Specificum das passende Surrogat IIUf'S Tapet bringt. niim
lich - ein Spiel Karten. In einem weit Ilusgesponne
nen Rondo Allegro hesingt sie mit Chor uud Refrain die 
Seligkeit des HnsRrdspiels. Es ist von Lanusknecht, Bouil
lolle und Besigue die Rede, und ZIVil!' von einelll .,BesiguH 
a deux", von dem keine Ahnung Zll hnben wir mit gründ
licher Beschllmullg gestehen müssen, die kaum durch das 
Bewusstsein gemildert wird, dass es in Deulschland noch 
mehr Leulen so gehen dürfte: deshalb hälle der Ueber
setzer \'ielleicllt ein anderes bei uns zu Lande bekannteres 
Hasard\ergnügcn wählen solleI!. Pi(juct, als für alle Jung
fern lind Matronen passeuo. \\"hisl und dergleichen wird 
als überwundener Standpunkt verspottet; dagegen wird ein 
uns euenfalls unbekanntes Jeu, .,Eisenbllhn" genannt, al8 
des Lebens höchste Lust gepriesen. 

Dip Spielscene wird durch Go10'5 Erscheinen unter
brochen, welcher kommt, um Gcno\'efa für den Preis ihrer 
Liebe die Aufhebung ihres Exils anwkündigen. 

"Wenn du mich liehst. sollst du aus dieser Wildniss 
in ein Paradies gezaubert werden, und die vornehmsten 
Bäder sollst du besuchen:' EIIIS, Baden-Baden und NizzlI." 

Allein die eben so treue als ungeheuer gelangweilte 
Fürstin widerstp,ht diesen Verlockungen und als sie dem 
Verführer sagt, dass ihr sein Verrath an Isolinen bekannt 
ist, giebt er seinem taubstummen Licloren Almanzor den 
schrirtlichen Auftrag, sie zu tödten, und verlässt die Scene. 
Almollzor entpuppt sich als Genovefa's platonischer Jugend
freund Reinhold und beschliesst alle {;nbill, die sie durch 
den schurkischen Golo erlitten, gründlich zu rächen; der 
schrinlich gegebene Todesberebl soll ihn vernicllten. 

I 



Es folgt das lelzle Tableau: ein Bol masque bei Golo. 
liOlina als Zigeunerin, eiue basquische Trommel in der Hand 
lind vier .. ErzDilrrinneD" kommen, ihre Pritschen schwin
gend hereingehllpfl. 150lina lanzt ulld singt so bezaubernd, 
oa81 selbst der schreckliche Carl Martell, der mit seinen 
Rossen und Reisigen all8 dem Orient zurückgekehrt ist, 
sich in ihre Netze stürzen will. Der Tanz wird durch 
mehrere. die Erscheinung Sie\l,frieds vel'kündende Trompeten
slösse unterbrochen. und Golo fährt erschreckt ZUSAmmen, 
wird durch Reinhold - AIOIAnzor entlllf\'t und verDichtet, 
wahrend sicb Siegfried und Genovefll in Liebe vereinigen. 

Dies wllre etwlI der scenische Verlnuf der tollen und 
witzigen Burleske, die durch eille enlsprechende Musik auf 
uas wirksamste gehoben wird. No. 2 der Partitur, dAs 
Hondo des Matlhiius Landsherg in G-dur t filhrt den ChAT
lalan vortremich ein, und der Chor der dummen Gelehrten 
ist drollig hineingeflochten. 

Sehr gut steigert Olfenbach diese Nummern j(egen den 
Schluss hin dureh verkürzte und besehleun1gtere Rhythmen 
im ~, uod zuletzt i Tael. Der nächste Chor: "Er kommt 
Iln t" nilmlich Siegfried von Brabant, der jedem späteren 
Auftreten desselben voraufgeht, ist mit witziger Absicht in 
\'uJgllrslem Marktschreierstyl gehallen, lind muss auf der 
Hühne sehr komisch wirken. Das Couplet vom Hahn lind 
~Ier Henne mit dem aufjauchzenden Kickeriki (Ag-dur ·H 
1St selbstverstilndlich ein Gipfelpullkt der Burleske, lind wird 
uei irgend gelungenem Vorlrage seinen Elfect nicht ver
fehlen. 

Es ist IIber diese Nummer (4) keines weges ein ein
faches Strophenlied, sondern einu au,geführte Seen" mit 
C~or, die durdl die ToileLlenepisode (E-dur !J eine sehr 
Wirksame Nüance erhiilf. 

(Schluss folg!.) 

Berlin. 
B e u e. 

lJas WeUer und der Thermometer fahren unbekümmert 
fort, dem K81ender Slriche durch die Rechnung zu machen, 
\Jnd wir sehen uns ill dem sellenen Falle, Pfingsten, dessen 
Epitheton "Fest der Freude" fiir uus eine ironische Bedeutung 
gewonnen h8tte, im dickgefütterten Winterrock bei den häus
lichen Penaten zu feiern. lJie projeclirten Morgenpromenaden 
verwehle d .. r Sturm und die Frühconcert - PIRcnte an den An
schlagsäulen vertuschte der lIegeD und Schnee. Hunderte, die 
"nvon geträumt halten, ihren Kaffe Ruf der lIastei oder Brühl'
schen Terrnsse einzunehmen, schauten trübe zum grauen Ge· 
wölk empor, ergriffen mit stummer Resignalion den Regen
schirm und eilten luftdicht verwahrt in die Ressource, oder den 
Freundeskreis am wnrmeu Kamin. \Vir njer riefen mit Horaz 
"Jam aatia terris niv!s atque imber.''' nA timen das Operngllts 
zur HAnd und pilgerten uDter Frostschauern zur Stätte der 
Kunst. Da steht der WinterDor noch iD vollster Blüthe. ob
wohl auch unsere Künstler ungeduldiger werden, je niiher die 
l'ontrakUiche Urlaubszeit heranrückt, die bekanntlich an das 
Wetter nicht gebunden ist. 

Die Königl. Oper s(rnhlte nach 811en Seiten det Kunst hin 
\'on dem classischen "Fidelio" bis zu dem fri\'olen "Ellinor" 
10 I1ntiehendem GlAnze. Mit dem letzteren Ballet schloss die 
W oehe. Das Musiksurrogat desselben, dessen Reminiszenzen 
und Plagiate (wir haben seiner Zeit nicht verfehlt, das Dutzend 
italienischer Lieder namhaft zu machen und bei bezilglichen 
Stellen besonders Auber und Adam zu ciliren) sonderbar zu 
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dem auf dem Zeltel genannten Componislennamea aufschauen, 
verrehlle nicht, VOll Neuem anzusprechen, nllmenllich wllr es 
der Tanz mit Holzschuhen, welcher wieder sehr geßel. Er Ist 
als Polka -Mazurkll \'Oll Hertel op. 47 gedruckt, bereits aber 
seit Jahren Note rOr Note bis auf dns Trio von dem seligen 
Adam in seiner Oper "die Nnrnberger Puppe" componir!. In 
einer der nächsten Nummern werden wir diese naive Art und 
Weise musikalischer Produclionen in einem besonderen Artiket 
beleuchtell, um das Aechte von dem Unäehten zu sondern unI! 
Jedem zu lassen wng eines Jeden is!. 

Jede neue Aufführung des "Fidelio" ist ein neuer Triumph 
fnr Frau K ö s t er. in deren Lorbeerkranz diese Parthie eines 
der schönsten Bliltter ist. Das ist eben der herrlichsIe Sieg des 
Genius, dass er oei jedem Werke, bei jeder neuen Darstellung 
in neuem unübertrefflichen Glanze strahlt, so dass man bei einem 
immer wieder zweifelhaft bleibt, ob dies nicht der Culmio8tions
punkt seiner schaffendeo Kran ist. So geht es uns, wenn wir 
Frau Küster als Darstellerin der Armide, Iphigenia, Donna Anno. 
Gräfin, Eurynnthe, Valentine, oder endlich .. Is Fidelio seheu Ullil 
hören. Es ist eine solche Macht der ßegei,terung, eine solch., 
aus tiefster Gluth herausgestnltende Kraft in ihrer Darstellun;;, 
dass die Le'lOore in dem lelzten Enthusiasmus schwelgenden 
lJuetL zu üherweiblicher grandioser Energie aufschiess!. Das ist 
nicht Leonore, die in ihreu weiblichsten Gefühlen gekr;;nkl" 
(,aLtin, welche endlich 11lI dem unter Leiden erreichten Ziel" 
das Ucbermunss der Freude erträgt, das ist die Leonore, wakho 
in den enthusiastischsten Empfindungen \'on überirdischen TIi
nen getrngeu, die menschliche lIülle nbstreirt und zur Incarnil
lion aller edlen und überirdischen Gefühle wird, welche 
die VerwAlldlscunrt \'on Mensch und Gottheit vermitteln. Der. 
welcher sie nie gesehen, wird vielleicht diese \\' orte als Ueber
treibung bellichelu, alleirl den Tausenden, welche ihrem Gesange 
gelauscht, ihrer Darstellung gefolgt sind und welche in Enthll
siasmus kein Ziel des Beifalls fllnden, werden alte lobenden 
Urtheile nur als schwacher Ausdruck der angeregten Empfindun
gen erscheinen. Neben einer solchen Oaritelterin \'erschwind..t 
alles nicht gleich Grosse mehr oder weniger, und es bleibt lIur 
zu constatiren, dass Ion den lebrigen IIl1r die Herren Krause. 
Krüger, Salornun ihren Aufgaben gewachsen siad. 

Fr!. Lu c C 8 erfreute uns nnch ßesiegung mnnnigfncher kör
perlicher Indispositionen, henllf~erufen durch die barbarisch,' 
t:ngHlnnterie unseres heurigeIl Leuzes, an zwei nur einander 
folgenden Opernnbenden als LeIHlure in Verdi's "Troubadour". 
der sich trolz alter Ol'posdiun Heirnathsrecht auf unserer Künig!. 
Bühne errungen hnt, und als "Regimentslochter". leber letz
tere haben wir bereits ;;eUl'theill. Für die erstere müssen "ir 
bemerken, dass die übernIl aufschiessende Gluth und die jugend
liche Leidenschaft der talentvollen Künstlerin gerade in dje~l'r 

Parthie sehr gut stehen und ,lie gebrochene Kraft im letzten 
Akte mit einem um so rührenderen Nimbus umkleiden. lJie
ses schöne Feuer enlschädigt für llIanche physische ~liingel. 

welche hauptsächlich in einer nicht fehlerfreien Colorntur lind 
in Aeusserlichkeiten der italie'nisthen Gesangsschule bestehen. 
mit clenen hier die Damen Mtnt, Lorini, Laborde zulelzt glän
zende Resultate erzielt hnhen. lnd Irotzdem stellt sich in an
derer Beziehung Pauline Luccn den Genannten ebenbürtig zu!' 
Seite und zwar durch die Begeisterung und Hingnbe IIn ihre 
Aurgabe. welche ihre Leistung oft wahrhart inspirirt er
scheinen lässt. Mit Erwartung sehen wir dem Augenblicke 
entgegen, wo sie unler der Aegide einer Jachmann-Wagner und 
Köster und An der Seile einer Harriers-Wippern den Glanz der 
Berliner HofbOhne vermehren wird. 

Das \'Ctliing~rle Gaslspiel der Frau Ja une r· K ra II 'er-
21 • 

• 



164 

mehrte den pecuniAren Segen des Friedrich-Wilhelmslildtischen 
Theaters. Sie erschien als Anlonie Lange im Schauspieldirector 
und brachte dieses aus reizenden Mu,ikstOcken "on Schneider 
cnmbinirle Lebensbild zu nachhaltigem Erfolge. Wenn schon 
die Darstellerin durch ihr lellhaftes pikantes Srtiel und ihre on
gonehme Gcsongsmonier anSltrach und grossen Beifnll errang, 
.0 "eigerte sie diesen günstigen Eind'ruck zu wahrhaftem Ent
husiasmus noch den trelTlich gewählten EiulageslücJ;cn alls 
Id .. m~neo und Fignro, wekhe sie mit unüllertrelTlicher Gesßugs
(..unst meisterlwH "ortrug. lIerr J" une r spielte den Meister 
MozlIrt, den er 8uch in der lIusseren Er.ch,'iuung nuf d"s 
TrelTllchste zu copiren wusste, mit höchst uriginell-humorisli
schl'r AulTossung und mit WMmer Lebenswnlll'heil. Ocr Schau
• pieldirector selbst fHnd in lIerrn H esse die wirksamste Ver
Irelllll;;, ebenso wie Fr\. W e t z e s t ein der :jüngerin Uhlich mit 
Hllgenehmer Stimme und Methode gerecht wurde, sn dnss die
"es r .. izende Genre bild eine aus.ernrdentliche A nziehung.krall 
Itusiibte und der onhallendsle Beifall jeder aul das glÄnzendste 
nusgdührfen Sceno fol~!e. - OITenbnch's .. 0 r p heu s" hat 
,eine t 32. \' orstellung erreicht un,1 mil ders .. lben ein 1'011-

,I~ndig gemllles Hnus unrl ein nuf', Lellhafleste animirtes 
Publikum gesehen. Der 131, AIIITührung wohnten wir seit 
liingercr Pause bei und erfreuten uns an dem ul\;(eschwiirhten 
Eiler, der noch immer die früheren Dar. teller beseeIl. Ollenan 
.teht lIerr Sc hili dIe r. welcher sIels in jeder Beziehung der 
.\Ite, d. h, in jedem Zoll der unüllertreITIichsl<> sonderbarste 
I\auz \'on Hans Sfyx ist, den man sirh denk,>n kann, dann 
lolgen die Herren Ti e d t k e und Her r man n als Plufo und als 
Orpheus, die mit ungeschwächten Fonds ihre Drnllerieen spie
l,'n un,1 singen und die Lachmuskeln des Audiloriums in Be
wegung erhalten, welln wir auch Letzh'ren warnen, das schick
liche Maass nichl überschreiten zu wollen. Eine Pnrthie hot 
."gar jelzt durch ungleich hessere \' ertretung noch gewonnen. Es 
Ist die Diana, welche von Fr!. Frohn mit Derenz und harmo
uirender Feinheit behandelt wird. Ebenso bringt ihre schöne, 
klare und reine Stimme den Gesangspart zu Geltung. Eine 
\ortremiche künstlerische Ruhe lagert Auf dem freundlichen 
Bilde, welches sie von dieser Gütlin giebt. Hätten wir uns 
.in~r \' ergleichung der Domen W el z e st ein, Lo n g e. sowie 
,Je. Herrn Abi c h mit ihren unüber!roITenen V urgiingern Frls. 
Limbaeh, Kratz lind des Herrn Hellmulh eutschlagen 
können, vielleicht hällen wir Auch diesen Epigonen ein grösse
res Interesse abgewinnen k.innen. Erwähnen wir auch noch, 
,lass dH Ballet so vorzüglich wie früher ist. Se. Kg\. Hoheit 
oer Prinz Cnrl wohnte der Vorstellung bei. 

Di~ RumpfgescUschnft der Italiener hat nun ouch I\roll'. 
Lokal lind nach ~iner Gastvorstellung in Stellin Deutsch
land überhaupt verlassen. Von ihren Gliedern dorf nur die 
~usgezeichnete Künstlerin Madame Loborde ein nachhalliges 
Andenken beanspruchen, während die Herren Borogli, Briflni 
und Neva kaum die Linie der MittelOlässigkeit passirten, die 
Uebrigen vollends ein Bild dürftigsfen Kunstproletariats dar
boten. An die Stelle der Ausgewanderten rückte eine deut
.che Operngesellschaft mil der vom vorigen Jahre her 
bekannten Frau SchOtz- Witt als PrimadonIla. Bis jetzt, wo 
man "Martha", "SIradella" und dcn "PostilIon" gegeben hat, 
haben sich die getrolTenen Engagemenls nicht ausreichend be
währt; die gegebenen Opern sind also nicht zu ihrem Rechte, 
das Publikum nicht zur Befriedigung gelangt. Um ein
gehender d .. s Personal zu beleuchten, mfissen wir anderwei
tige Vorkehrungen der Direclioo abwarten. FOr uns hAtte nur 
Frau SchOtz-Will, sowie Herr Zellmann Bedeutung, welcher 
'~tzterer ein Iremirher Lronel, eiD berriedigender Slr.de1la und 

ein braver Postil1oll war, wie wir iho bereit. (rOber in Ham
burt( als tüchtigen Corenlin in Meyerbeer' ... Dion,.h" vor
theilhall hatten kennen lernen. 

Hr. Re i 8 8 man n 0118 HRlle, als Componi.! uns bisher nur 
auf lyrischem Gebiet bekannt, rohrte in der SingakRdemie dellt 
Berlincr Publikum s~inen "Tannhiluser" "IIr, ein COllrerl-Voul· 
werk mr Soli und Chöre, welches der Componisl, 11m es be
grcinich zu kennzeichnen, ein Myslerium gpnannt haI. Wir 
mnssrn gestehen, dass wir uns bei Beurtheilung dieses umrang· 
reichen \Vel'kes, von dem nur der ~rste Theil aufgeführt wurde. 
dessen Schluss ein grosser Theil des zumeist geladen,·n Audi
toriums, bpi dem doch 001 ehesten auf NachSIcht gerechnet 
werden durfte, nicht einmal abwartete, in Verlegenheit befinden . 
Wir sollen üuer eine Arbeit den Stah brechen, welche gcwi .. ein 
gul Thei! L~ben seines Componisten gokostet hat lind mit 
sichtlichem Eifrr und sittlichem Ernst geflfbeitet isl, dem ftb~r 

der Flügelschlng .nichi nll~in des Genius. sondern sognr d~. 

zureichenden Talentes lehll, um es ou~ der Masse des Mittel
guts heutiger Produclinnen zu heben. Bei aller Anerkennung 
der Beweise formeller Herrschaft und klarer Disposition, köonen 
wir· nicht die fehlende Glulh der Erfindung und der Fantasie 
verschmerzen, der gegenüber selbst formale lIIüngel verschwin
den können, Zudem scheinen die Eroberungen der Deklama
tion, woraul sich unsere Gegenw8rt so viel Zll Gu!e thut, spur
los an dem Coml,onisten vorühergegangen zu sein. Auch die 
InstruHlt'nlalion ist \'on eirH'r fnst sehaul"nenh/lflen Einförmig
keit, welche auch nicht einen interessanten Lichfl'Imkt bietet, 
obwohl wir den Bleistift zur Hnnd hallen, um wenigstens einen 
lIns aufstossenden Instrumenl/ilelT,·kt zu noliren. Allein ,'erge
uen.; die Massen woglen in ruhigem monotonen Flusse auf 
und nipder mil einer KI.n~wirkung, wie sie on und ror sich 
ollenfalls schon die Orgel biefen könnle. Dagegen hilben die 
Slngslimmen im Ensemhle und Solo eine ansprelhende Behand
lung gefunden, allerdings noch immer nicht bedeutend genug, 
um die Wucht eines coml,licirlen Werkes allein zu tragen, 
Interessanle Einzelheiten in dieser Beziehung, welche auch durch 
Beifall ausgezeichnet wurden, verschwinden zu sehr in rier Ein
üde, welche rings herum Illgert, als dass wir aus ihnen Grund 
zu einem ermulhigenden Vorwurtsruf our der belretenen Bahn 
gewinnen sollten. Möge Herr Re;ssmann seinem ihm engbe
griinzteren musikalischen Genre sich nicht entziehen. Wir ha
ben alls diesem verlehlten Werke die Ueberzeugung gewunnen, 
dass er ganz IrelTliche Sologesänge und Chorlieder zu schrei-
b~n ver~teht. d. R. 

N a (' b r t e b t e Q. 

• 
Bulin, Im Pal's Ibrer MHjosllllen des KOnigs und der Ko-

olgin rand eiDe musikali8che Ab.lld - Unlerbaltung 81all, weI
cher die hier Anwesendon Für.Wchen H.rrscharteo beiwobo-
100, uod lU welcbtr 130 Einl.dungeo ergAogen waren. Vorlra
geode waren die Säng.rtn Laborde, d .. SAoger ßuagli und 
der Piaoisl v, BQtow. 

- Se .. KOotgl. Hobeil der Gros.herzog .on Mecktenburg
Scbwertn und Se. Hoheit der Henog Wilhelm von Mecklenburg 
wobnlen der 131. Vor.lellung voo Oll'enbacb's .. 0 r pb. us" Im 
Friedrirb-WilbelmstAdlisch.n Thealer bei. 

- Herr C.pellmeiat.r AbI ial bier ei"s"Irolhn. Derselbe 
begfebl sich bioDeD Kurzem oacb LoadoD, wo ao ibn lum dorli
seD Concerte EinladuDS ergaugeD lal 
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- Der B.rliner TonkOoell..,yuelo blelt Im 11. April die 

8111uleoOllllii em Eude Jtder 5.1800 el811Dndeude Generalvor. 

aammluDg ab. Die TbAligkel1 ulld das Watb.lbum d •• V ... iol 

waren Im Wlnler.tmul., ill sltl.m Zunebmeo gewueo. Uul"r 

dem rObrlgen Vnrellz. do. lIro. Dr. Scbwa"1 haI der V ... in 

oIIIDU" und Inleuliv ehrtllde. Zeugnis. sein .. L.beoskrAfIi~kdl 

ab,_leg'. Die Z.bl der Milglieder Ist "011 li6 I.;s 71 gestiegen. 

Oe.oocb 1.1 der VereiD einer Wtll.la~1 wie Btrlin lIoch rlirhl 

wOrdlg IU oeODtn. Welcb. gegtll •• Ulge .\nrrgung, Aulu""'I •• 

rung und B.Jtbrung kOulIl. aus eilltm Zusnmmenwlrkell ft 11. r 

uosrtr muslkali.cb.n GrOs.en hervorgeheu! Wir uehmtn V"Hn. 

18s.ung, .lIell Berliller TOllkO".lItrn zuzurulen: "Trelet 10 dth 

Verein, und der Verelu wird dureb Eucb und Ihr deo Verein ge· 

wlnneu I" - W.. IOr Cuneerle kö""lto u. A. zu Slande kom· 

'Deo I Ein COllcerl des TOllkOnsllerVtrolu. mO.sle t1l1eo sol"hon 

Klaug ge" Ionen, dHU der Vtr.ln eieh ~I" Puhllkum gAr nlcbl 

zu 8ueben btHUcbtr, sondern da,s d •• Publikum 8lch zu dem 

Cuneerle drADgen wOrde, uud mAn w"I"lhAli~ell ZWtrkeo olels 

• ine vollo Hund bielen kOn"I.. 1'IId wdch. KrAlle warden h.1 

grOsserer netheUlgung rar VorlrAg" Olisslg werde,,! Die Ohj.,cle 

fl"r wl8senschanlicben VorlrAge würde" ",."nigf.ltigtr ulld zMhl. 

releher wtrdell. Wir Ireuen Ul18, b.richten zu kOlln.n, d.ss 

vom Oclober 1860 bis April 1861 schon ei"e weit grö<scre An· 

",bi VOll VorlrAgen 81. je In _In .. [riH,.ren SOiSOll, nAIIIHeh fol· 

j(ende 17 gehallo" wordell .ind: li \'orlriige "011 Dr. SchwRrz: 

.. Utber die Ausbildung der meusd,li,hell Slilllllle vorn SIAlld· 

punkte der E",pierit·. hn.gin"lion und der t'iniurwissrnschllllt·,,"; 

. Ober die Vrsachen des Delonirens"; "Oher die sicheren \litld 

zur ResI8urirung eiuer sngt"grilft-uen Slillllllt!"; "üLt·r Friedrit-h 
Wilbelm's IV. Verdiensie um die TOhkllnst .. , Ulld .. über Ey'd's 

8ogeoannte Physiolo:.;ie der menschlicheIl Touhddung". 2 \'orlrih;u 

VOll Or. Jurke: .. U.ber Verbreitung des St'halles und üuer Ge· 

hclrfliblgkeit". 1 VnrlrHg von Prof. Geyer; "Ueber CoulrHpunkll. 

ker und H.rmoniker. I Vorlrag von Dr. L ° ren z: "Veh .. Mu· 

.Ik vom m.lsphy~isehen SI.ndpunkl .... 2 Vorlrag. von Schulze: 

.. U.ber den deut.chen MelslergesRng und üuer SphArelllllusrk". 

2 Vorlrilge von Th. Oeslen (.us Lob.s Schelli): "U,ber ßach· 

mßnie und Ober Kirchenmusik". I \'orlrHg von ~Orgtl: .. \\'Or· 

digung des Kirchenfürs!en BAch geg_nOI, .. dtr Lohtsehen Ah· 

h8ndlul,g"; von Woll I: .. Ueber die UrsHchen und Wirkung,," 

der weilverbrelleleu MuSiklie"."; VOll PfeiIT .. : ,.U.ber die Grund. 

principlen eI".r Applicalur des CIHvi ... pieJs"; von Dr. NAIHnl: 

"V.ber Tonblidun, Lei SIreich· und Blaseinslrumeo!e,,". - Neben· 

Lei no(·b die Mlllheiluog, d.BS vor KurZtm zu der bereils be· 

s!ebeoden Kraokenkuse aucb eille SlerbekaBse hinzugekommen 

1'1, durrh welcb. beiden Einrlchlungeo auch d<r msterlellen 

SeU. des Ver~llIs Geuüge geieislei wird. Erfreulich 151 eB, zu 

.eben, "i. das Leben des Verein. auch nacb 8usserhalb Tholl. 

IIshm" erregl. Zwischen dem Dresdner und Be,liner TookOnst· 

ler;Verein Isl 80 _beo eine Ver bio dung derartig horgeslelh, dass 

die gedruckleo Scbriflslücke Leid.r Vereh,e, so wie die AuszOge 
• 

aus den Pro!okollen, aucb gehahene VorlrAge gegenseitig aus· 

got8uscht werden 8011<0, aucb der Besucb dos eineIl Vereins 

j.dem Mitgliede d<s Andern freisiebt. WOnlchenswerlb würe e., 

Wton ein. Verbindung aller solcher VereiDe In gsnz Denlsch· 

lAnd angebahol wOrde und wOnschenswerlb Insl,esondere, dass 

.6mmllicb. TonLOus"er Berlin., wie obeo au.geaprocben, slcb 

Im Berliner Tonkünslltnereloe freudig die HAnde relch.elrl 

- Der Kap_II,Delsler d .. IlaHeulschen Oper Hr. N el w 8 d b a 

hat eiD Eng.Kemenl beim Sladllhealer In H.mburg gefundeo. 

- B.I der Flulb von Guangscompolilionon werden neue 

Erllcbelnuageo alela mil "ia,lIauen be,racblel, und ea lai daber 
• 

mebr .1. je Aul".bl der Kritik, die Spreu von dem W.lzoo IU 

.uDdero und auf wirklleb Gedlo,lne. mit Naobdruck eufmerksam 

zu wacben. Wlrklicb Gediegen.. liegt abor In den bol Fall.r 

& Sobn in Manchen JOugst 811cblenooen • MAonerchOren '00 

Anion Orl"er (Op. 18.) .or. Abgesehen VOI/ dem vlels.ltigen 

In hall., Indem Jod. Gallung vom Trinklied bl. ZUrD Lleb •• lied 

verirden 1.1. zeicbuon Ile .,tb durch reizende Melodle.n, durch 

orlglnello Harmonl81rung, durcb kuolt. lind sehulgerechlen Bau 

und in.beso"dtre dureh ilrre S.nghBlkeil Buf das Vorlbellban.· 

81e au.. Wir .,fOIl,n dallrr eioo .ngenehmo prucbl, wenn .. ir 

dien MAonercbOre allen Gesongsv.,tln_II, wie Oberbaupl allen 

Musikfreundeu auf das Ang.I.~.nllich.l. _mpf.hlen. 

.- Allwreend waren au. SI. Peltrslrurg In der v"Bossenen 

Wocbe die UrQd,;r An I. und Nieol. Ru bin si. j 11, Ersltrem uro Ober 

Leipzig nacb Wien und von dH nAcb der Schweiz zu gehen, 10' 

wie der 1r.,Ohmle Viollnlsl lIerr Henrl Wleniaw8kl roll Lell' 

lc-rt'1U flUr (lt'!" Durdlreis6 DReh Loudoll. 

Breslau. Frl. Güother, so wie die Herren Carrieri und 

Meinhold verl.sserl d.s Stndllheot<r • 

SIeWo. ZUlU Ben.·ßz für Herrn Arnuriu8 gio~cn t\icol.i·s 

"Lustige "'eiber \'00 \VintJsor" in Scene, 

JahreIl nichl zu hOren Gdegeohell h.llen. 

Frl. Lydin (,;ichberger, jölzl rille Zierd. 

di~ wir in Illt~hrNen 

Der früh ... LI.~ling. 

(?!?) li.5 VicloriAlh.a-

terst war von Berliu hi~r Iltr:.;ekoUlme-u und bnlt" aus Gt'fiilIig .. 

keil lür den Beneflzl.llien die 11011. da frHu Reich ü!occllomm,n 

FrHu Arllurius· KOhler Mn:; die Froll FIIJlh. Ein driller Ga,t • 

Ile" Schifft,ellker •• Is F"lsl.O· h;1lte seine 11011. Ulit elWH8 

grlhSHt:Ul Hlimor ltus:,tatlcu kÖollrrJ. Die gcsA(Jg;Hdl'~ Ltis\uol:( 

Wnr eiBe udri f.!fligt' 11 dt". Die :\Ulllt ist eirJe d~'m Fr!. An sfenseo 

sehr ht'qut:'me Holle; si~ gftU dit'scltJe mit ihrcr g~wohutt:n SlIu· 

be,kcil so\\ofd im Spiel \\-"ie im Gt'Sttng ... 

- DI18 Gi1slspid einer rnlllzuslsfh~n Gestll"chllft \V;ir die 

UrsHrhe, dass die AtJffuhruog \°00 Oß'e(iLBCh's n\ii-ldchco \'on 

EI i Z 0 n d 0" noth hiulIusgeschoht'1l w~rdt'H musste, dlls IIUO erst 

di~Bt!r Tnge uusre Bühne btschrel(to ufld \Oor auss:chlllch die 

S.ison beschliessen \\ird. - O.r lo.kAude VI01011('ell,st Keller· 

mltnn ist 8u~enldjrkll(.'h hier, wird nlJer der \Oo:gfschritteneo 

J;lhrtszeit \\'q.~I:'O ktln CODcert ml"hr gt Illon köutlen" Er geht 
\'on hier DI'tt'h \\"tdmHr, wohin cr vom Grosshtrzo~ ~I{J~ Eillls· 

dUlig ., holte/! hol. dHnn "Heh Ellls. - Die [r.,mü"Hhe Opt·rn. 

ge.dlsch.n drr GebrOder Lasin. ~Hh Huf der Ollrehreise nHCn 
lIi:;a im Slodlihealer eine \·orSltiluug. \'or AII,," .xetilirle 

Slgnorli Lsborde. 

Erfurl. Vrau FOrster, die rühmlichs[ bek""llle Concert· 

sAngeriu, ist zur Bühne ab~rgegRI1Ken ur,d rillt nls Agßthc un1 
Pamina begonnen. Ibr G~S/lllg lit'~s uithlS zu \\üns<.:hcn übri;;. 

Ihr Spiel, ol>wohl al8 AgHlhe nocb elwAs lIelRllgell. war His Pa· 

Oli .. a ausgezeichnet und von oollelster lIallulIg. Zwei ,olle HAu· 

ser llezoirhneltn die TberluabOle, ",ekhe Alles on diesem freudi· 

gt:n Ert'igoisse nimlllt. 

Uaooo,·er. Mogdalen8 t\olles, Kuoi.l. H.nnov. OpernsAn. 

gerin, Welche 801 5. d. sl8ru. W8r 10 \\ ie" am 4. April 1823 ge· 

boren, T ,chler eiDes K. K. SchulbeHlllldl, der ihr die sor~["lIlg.le 

ErziellUug oogedeHlen litSs. Do im Elln"hAU<e lelllenschHfllieb 

Musik gttricht:n wurdt'. fand Buch tiHS hiud g:rossc Nt"i~UfJg rot 
dieselbe, lernle I'IH/loforlo ulld G,slIng, erllidt .päler Ulilerrichl 

für die Brih"c und wurde für kleiII. l'arnJieell 1111 Holopernlbea. 

ter vt'rwt'ndef, sie snng die Uedwig in t.Tt'IlH, Clotilde iu .,Norma" 

u. s. W. SChOD 18H .. Irkle sie in der ilalienlsch.n Oper in Wien 

nebtn der radolini, t'reZlolinl u" ,. W., ill der deulseben Sal.on 

neben der Lulzer und Has •• 1t als [)onua Elvir., Ad.lglu, Valen· 

line U.8. w. 184~ vermAblte eie sieb mit dem Magialralsbeamleo 

Herro I\relocbwill. 1846 wurde ale vom Olrelllnr Holbela 

n.eb HaODo.er emplobl8ll, wo •• lb.1 .ine aU8ceaeiobaoi ge.ebolt • 
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erele SAnger!n gesucht wurde, b~g.b sich d.hio und wirkte .eil 

dem als Liehling des Publikum. bis aur die letzle Zelt. 

- Von tler I\öni~in wurde der •• held.nden Künsll< .. in, 

Frl. Gelsth.rdt, dll werlhvoll.s Armband 111. Erilln<rung ... I
ehen zugestellI. 

- Hr. Nie m" 11 n i81 n.rh .einer ROckkehr von Paris Im 

"offheAI"" AI. RAoul in den "Hugenotten" wieder 8ur~et .. te,,_ 

t;lei"hzeiti;; g.h hJ. Vb r ich die Königin M.rgaretbe .1. Antritts
,olie; dk V.I.nli". CA" Frl. MOlIer, den MArcel Hr. Schott, 
den PAgen Frl. H.I,1. 

Dresden. Hi<r ist rur Herrn Li P ins k I der neueng.~irte 

CODeertmeist .. Br. LAuterhAch Aue Milnchen ein~erohrt worden. 

- FrAU Jochm.nn-WAgner schloss am 12. d. ibr kurzes 
t;osl.piel Im Hoflhe"ter .Is F,de. (Prophet), wie slet. den grOss

ten Eindrurk hinlerl".send. Fr~ul. Georgine Schubert gRstirte 
zugleich .1. BerthR ,,,,t gutem Erfolge. 

Drannsehwelg. Bevor ich ausrührIich Ober die letzten No

,itäten der hiesigen Bahne herichte, kann Ich nicht umhin, Ihnen 

heut. in Kürze die ·,rreuli"hen ResuJt"te milzutheilen, welche 
<1a. Gßst.pi.! des F,I. BOfZRga von Linz geh"bl. Frl. Borz.ga 

1,.1 8i .. h 015 LUl'i., Loriy (\I.rtl,"), DinorAh elc. Als eine sehr gut 

~esch"Jte, mit hilb.cher, klßngvolier Stimm. begAbte Sängerin 

"ewflhrt und in .1I.n Rollen sich den ungelheilte.ten BeifAll er

worben und ist in Fol~" dessen für die hiesige Oper .ngA
~irt worden. 

Sehwerin. Die hiesige LiedertArel bescbenkte Ihren Diri

~enten, den lIorpinnisten Hm. A. GollermAnn zu seinem Ge

t.,,,I.t.~,, 8111 8 Mni mit einem slihernen Tactstock. Derselbe 

i.t 18 Zoll I"n~ und slArk vergoldet; der Griff zeigt vorn AUr 

~oldenem Grunde dßs Schweriner Stadtwappen, Auf der Rück

seile eine LyrA; von da zweigt sich ein silberner Lorheer nAch 

oben, olln.l·en ein goldenes SpruchbAnd mit den Nnrmo der 35 

.1cliv.n ,\Iil.;lieder, nach den Slimmen geordnel, In gothischer 

~chrin. Die Spilze bildet ein goldener Schild mit der Widmunlo; 

MI d"n Dirigenten. Eine Ansprache an Ihn wies auf die Bedeu

lung des deutschen Liedes bin nud auf die Stellung, welche die 

~chweriner Liedert.!el unter Goltermanu'. Direction sich im 

"'orden Deutschlands nicht Allein im engeren VAterlAnde, son

<lern über die Grenzen desselben hinAUS (Braun6chwelg, LObeck) 

zu erringen gewusst, und wie sie unter seiner L~ilung getrost 
mit grOsaeren Vereinen in die Schrßnken treten könne. 

I.elpzlg. lu diesen Tagen feierte dns hiesige, jetzt unter 

Musikdirector We I c k e r's Leitung stehende sliidtische Musikcorps 

sein 50jabriges Jubiläum. Die ursprilngli('hen Stirter, 7 an der 

Zahl, hatten ihre musikalische Bildung der milit.iriscben Bil

ouogslUlstalt zu Annaburg verdankt; sie bildeten zuersl elue 

Blashormonle-Musik, spilter wurde jedoch Verstärkung nOthig. 

Der letzte von den Stiflern isl im Jahre 185:> als Pensionär ge_ 

storben, dagegen sind mehrere der noch mitwirkenden Mitglieder 

schon nahe an 40 Jabre thätig gewesen. 

ABchen_ Die diesjährige Feier des niederrheiuischen Musik

fest .. , das seil dreiundvierzig Jahren besteht und alle Strlrme, 

die seine Exislenz durch politische Zustände 'bedrohten, Ober

,tonden hAt, verspricht eine sehr würdige und glAnzende zu 

\\erden. DAS Programm, dAS sieb an die Werke da grOssten 

elßs.iscben Meister hält, briugl Am 19. MRi die Mi .. a solemnir In 

D-dur und die Si.fonja tTo;ca. Der erste Tag ist a Iso ganz der 

Verherrlichung Be.thoven'. gewidmet, WAS im höchslen Grade 

ZU billigen isl. Das Coneerl des zweiten Tage. (den 20. Mai) 

I'eginnt mil der herrlichen Sinfonie in C-dor mit dem fugirten 

SchlUSSSAtze von Mozart und bringt darauf das prachtvolle Ora

torium "Josus" voo Hiindel. Ebenso bOrgt der berOhmte Diri

gent, Gener81-~usik-Director Franz Laebner aus Milnehen und 

die Namen der Soll.len, unter dttneo, was sehr erfreulicb isl, 

drei durch Geburt oder lAngeren Aurentbalt den Rhelnl.nden en

gehören: ~'r8u RObsamen-Velth. Frau Pottho(-Dlebl und Hr. C.rl 

Schneider, frlr du kOnstierlche Geflngen des Fesles. 

MOneheo, Unsere rrOhere BehAuptung, dass sieb Meyerbeer'. 

"Nordstern" nicht nur 8Ur Repertoire erholten. sondern mehr 

und mehr ansprechen werde, hAt sich bel der letzten VorrrlhruolC 

Am SonntAg wieder glAnHnd bewAhrt, indem dA' Haus rAsl wl" 

noch "i. gerollt sicb zei~te, wl. auch die diesmalige AulTQhruo)( , 

elu" bll.chst anerkennende Aurnahme rAnd. E. muss aber auch 
Anerkanllt werden, da.. nehen den vielen HauptvorzOgeo der 

Musik hauptsAchIich aucb die herrliche Instrumenllrung e. ist, 

welche In hohem MAAsse die Aurmerkumkelt resselod, VOn der 
slAunellswerthen Macht des Tonselzers Ober da. Orchester %eugi. 

Von erhebeud.r Wirkull!; ist schon die Ouv .. lure in ibrer pracht

vollen Holtung, In welcher auch die Vision sich Angedeutet fin

det, deren Motive durch die gAnze Oper gehen. Die CAlharinA 

der FrAU Die Z W3r wieder eine herrliche Leistung In GusnlC 

und Spiel, wie auch die Herren Belnrich, Kindermann, Sigl 

und Hoppe, und Fr!, SchwArzbAch sich Auszeichneten, dAZU 

die ,,·höne Ausslatlung, mil der tlie •• Oper au! un •• re HorbObn. 

hedRcht isl, und der gOnstigBto Eindruck kAnn nlchl Ausbleiben. 

M. Th.-J. 
- Hr. S u I z. rist, nHch dreimAlig .. m Gastspiel Im Ho!theA

ler, .Is neu eng.girl.s Mitglied eilige treten. 

Frankfurt a. M. Am 18. April trat der .lIverehrte Ton

meister XAver Schnyder Von WArtensoe in sein 75. Leben.

jahr, Zur grossen freude seiner zahlreichen Freunde von N.h 

und Fern erfreut er sich der beslen Gesundheit. 

Darmstadt. Am 29, Apr. gA.lirten AUr hiesigem HoftheAter 

zwei KOnstIer 8US WieshAoen, Frl. Louise Tipka und Hr. KI.ln, 

erstere als ConstAnze, letzterer al. Osmln In MozArts "Ent!Ohrung 

AUS dem Sorail". Beide rand." grossen und gerecbten BeUall 

und wurden durrh mehrfoches Hervorrufen Buf (offener Scene 

flusgez.iehnet. Frl. TipkA besilzt ei"e kl ... und Anmutbig bohe 

SoprAnstimme, die leicht Rn'prlcht und sIe vorzugsweise frlr das 

colorlrt. FAch herilhi~1. Ihre Fertigkeit ist gross, und die Sicher

heit, mit welch.r sie die schWierigen Arien dieser Oper rlber

welligt., wahrhart st.unenswerth. Um den Besitz dieser KOnst

lerin dOrfle WiesbAden vielfach beneldel werden, Herr Klein, 

welcher 6 Jahre am hlesl".n HoftheAter engA~irt W8r und nun 

seit 2jAhrl~er Abwesenheit wied .. als Gast nurtrAt, wurde von 

selneo !.hlreicben Freunden .Is Aller BekAnnter bewilikomOlt 

und für seine Ireffllche Leistung durch Applaus und Hervorrur 

Ausgezeichnet. Herrn Klelo's Stimme hAI an WobllAut noch be

deutend gewonnen; er muss bei dem jetzigen MAngoi an tieren 

BAssisten far jedes Theater ein wahrer Schalz sein. Die Vor

stellung, welche zum Benefiz des Hork.pellmelater Scblndelmeisur 

slattf.nd, wurde nur dadurch ermOglichl, dASS Herr Baron von 

Bo.e in bumRnster Weise den helden GAslen Urlaub '.rtheil1e, 

obwohl - wie wir hOren - In Wiesbaden .elbst ihre Anwesen

heit dringend geboten war; ihm gebilhrt daher der DAnk des Publi

kums, dAS dtr Aufl'llbrung dieser Oper SChOD seit lange ent

gegensah. 

- 110 Bereiche des 8allels mUS8 /luch noch die Wiederho

lung von Ambrogio's Roziebender "Di8voJina" erwAhnt werden, 

eine vielbegehrte Vorstellung, welcbe durch die unabweislichen 

Wiederholungen des Gounod'schen "F 8 U s I" leider einige Zelt 

hindurch ruhen musste, 

Wien. Die Herren Dr. So n Iel t h n e r nnd Prof. Dr. Eduard 

Ha n si i c k hAhen kQrzlich In einer Rn den OberstkAmmerer ge

richteten gemeinSAmen Eingabe um Ihre Enlhebung al8 arllstl8cbe 

Belr.illhe des Hn(opernlheeler. gehe\ren, Indem .Ie die V.berzeu-

I 
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gung molivlr,o. dass uoler don IItgenwArU,.o VerbAllols.eo 

~In gedeiblicber E, fol~ ihr.s Mitwlrkena kaum IU erwllrteo •• 1. 
Dieses Ansucho" wurde vom Herrn OheretkAmmerer In eiDer IOr 

die belden H.rren AU8s .. st scbm.i.belholten Zusehr1ft dahlo be

Hnlwortet: dass er um Zurücknahme der Oeml •• lon ersuchl und 

In allon Puukten, Wo dlu mO~IIch. energische Abbilr. ver8pri"hl. 

V.ber diese ZUlchriA, wel,.h. tben so •• hr du loloreese des 10-
olUul •• Is deo persOnlichen Wunsch des Herrn OoeralkAmmerers 

lIotool, b.ben .I.h die Herren Soooleilhner und lIanslick ent· 

schlossen, auf Ihr.m V.rtfHuen'p08Itn vorlAußg noch ,u8zuhorreo 
• 

Prag. 010 Oper "f'oust" von Gounod wird zum H.rb.1 

hier mit procht.oller Aus.lottuog in Sceue geheo. G .. tchtn wird 

Frl. Groblnger, den Mepblsto Hr. Kren singen. 

Paris. D.s lyrische Tb •• ter h.r.ilel für die nAchste S.lsoo 

<1le Autrtlhrung der Gluck'aeh.u Ilper "Aleosle" mit M.dame 
VI.rdol vor. 

- Uoler den 111 leizier Zeit .ufgel.ucblen Opernneulgk.Hen 

tJ8ben ~ich Auher's "CircßssleDD6" und Rryer's "SIAtue" als 

n8cb· uod stlcbhßltig bewähr!. Beide flll1en die Kossen der ko

miscben und lyrischen Oper gaßz I>etrAohllich. D.r b.ldlge Ur· 

lAub MontAubry'. wird die VorSIellungen der .:rst .. en leider 

nur zu b.ld auf 2 Mo".le unterbrechen. 

-' Angekommen sind Schulbof!, Sivori und Madame 

Logrlloge. 

- A Irr e d J 8 eil Ii ••• eich zwei M.I Oll'entlich vor einem 

IIlIgemein zohlreicbon Publikum hOren und befestigle die Mei

lIung, dass er einer der emioenteslen KIAvi.,-Virtuosen der Ge

~enw8rl sei, der .i1l8 liefe Kenntniss d .. CI •• siker mit einer 
,,,IImen BekHnntschAft der modernen Schule vereint und (ür jede 

den nocbhHltigsten Ausdruck n"det. Alle seloe Produelionen 

v'.n der Soo8te un~ dem Concerl Beelhov"ns .0 I,is zu den 

tAndeloden, aber schwierigen Spielereien des SolouSlyls fioden 

(lurch ihn eine CberrAschend geniole Ihproductioo. Seine Auf

nohme und Würdigung war eiue verdientermAaSS"n über.us 

~Iiiozende. 

- Das Thtidtre igrique brachte .Is ~ovitiit die komische Oper 

.. Au Irautrs du mur" vom Fürsteo Pouialowsky, eio Werk mitt-

1 ... 0 ScblAge., welcbes den Beif.1I des aristokrAtischen Publi

kums erraog. 

TouloQst', Gounod's" F. u s I" ka 10 zur ersteo Auffübrung 

uod feierte einen glAozeudeo Triumph. Oie Musik rand vor Ken

nern uud Loien elue grossarlige Aufu8hme. Selb.t die CbOre, 

nusgefOhrt voo der Chorgeselhchoft der Stadl, wurden slürmiscb 

"ppfaudlrl; der Chor der Greise uod der Soldatenchor mussten 
sogar repetirt werdeo. 

R e per I 0 ire. 

Be r I i 0 (Horth., Am 5. Moi: Die HugeDotten; 6.: Die 1.ou

t.ernöl,; 7.: Don JuaD; 9.: O.r Freiscbütz; 10.: Der Prophet; 
11.: l\ormA. 

- (fried.·Wilh. Tb.) Am 5. Mal: Die Reglmentstocbter; 7. 

u. 9.: Die DorfsäogeriDTlen; 8.: Orpbeus in der HOllo; 10.: 

Der Scbauspieldirector. - Zum er.teo Male: List um List, kom. 

Oper in I Act 08Cr. dem Fr8nz. Musik voo Schimon. Phlhbert, 

Dorrh.rhier, Hr. Leszlosky. Fleurelle, L80dmAdcbeo, Frau Jou· 

Tier-Krall 8. G. EID Diener, Hr. Scbleber. 

Br8unscbweig_ Am 6. M81: Das GIOcklein des 

Eremiten; 9.: DOD Juao . 
• 

o res den (Honh.) ID Vorb.: Gnunod's F8uat. 

- Am 2. April: Oberoo; 4.: Der Frel8chütz; 5.: Oie Stumme 

'on Portiei; 7.: Loh.ngrID; 10.: Fr8 Diavolo; 13.: Neu elDsludirt: 

\'tstaIiD; 17.: CODcert IOr das TenorhorD von Herrn BruD8; 19: 

Die lustigen Weiber; 21. und 30.: DIDorab; 24.: Neu ein-

.Iudirt: Lucrezla Borgi. ; 26.: Oie Regimenlstocbter; 28.: RieDzi. 

Ha 0 n 0 ver (Hurth.) Du GIOckleln du EremlteD. 

K 0 n I g s b erg I. Pr. Am 5. MAi: Figaro'. Hocbzeit; 7.: 
Stradell8; 9.: Templer und JudlD; 10.: Orpbeus In der Un
terwelt. 

• 

H. mb u r g (St.dllh.) Am ä. Moi: Der TrOUbadour; 6. und 

7. : 0 r p b e u s Iod er Uni .. w .1 t ; 9. u. 11.: Der Barbier VOll 

Sevillo; 10.: Da. Mädchen von Ellzoudo. 

Labeck (Thol.) lu \'oro.: Verlobung bel der Lalerne. 

M 8 0 n hel m. (Zur AuUOhrun" aogenommen): Fa u s t, Oper 
von GouDod. 

W 01 m 0 r. Am 1. April: RIenzii 8. und 13.: Chrislln.; 
17.: Oie ZHubernOle; 21: HernAni; 25.: t'igaru's Hocbzeit; 28.: 
Der Propbet. 

-----
ffir ponisten aller Länder. 

O.r Congress fOr Wiedorherstellung eines wOrdigen geistli

chen GesaDges und geistlicher Musik verlAngert biermIt den Ter

min seioes bereits früher iD fraozOslsch.o Jouroalen erlAsseneIl 

Preisausschreibens, a. rOr kurze Messen, b. rOr Mot.tten und 

Gesange Ober rar deD Gottesdiensl approbirte Texte. 

c. rur Orgelstücke. 

Ad a.. 
1. Preis. Eine goldene Medaille Im Werlh von 300 Frc •. er.

hlilt der Componlst der be.ten kurzen Messe, welche .in Kyrie, 

Gloria, Credo, SAnclus, ein StOck für die Wandluog und eiu Agnu. 

dei mitOrg.1 im einfachen slrengeoSlyl, mit cnrrekter Accenluirung 

und in einem rOr drei Stimmen leicht ausfübrboren blyl entbält. 

Wünschensworth wäre es, wenD das Glorio mit den Worlell .. EI 

in lerra pa,," und dHs Credo mit deo Worleo •• Patrem Qmnipoten. 

tem" anOnge, so, dass der die Messe Celebrireode steiS intollirt. 

2. Preis. Eine silberne Medaille im Werlb von 150 Fr,,!. für 

denselben Gegenstaod. 

Ad b. 
1. Preis. Eioe goldene Medaille im Werlh VOll 200 Frcs. er· 

halt der CompoDist des bestell Hefls, welcbe. AUS orei ~umOlero 

beBtehl, selen es Moletten oder ((Ir deli GOlle,Olellsl geti~nete 

GesAnge, von lelcht.r Ausfübrb8rkeit, gilier A("('.,,',,"',on ((ür du, 

zwei oder drei Slimmen) und heschränktem StllllIllIJlnrA"g. 

2. Preis. Eine silberne Medaille illl Werlh VOll 100 Fr"". fOr 

denselbeo GegelislaDd. 

Ad c. 
I. Preis. Eloe goldene Medoille Im \\,.IIh ,on 200 ~·rcs. fur 

das besl. Heft von drei Orgelstül'kell, w"ehe (ür deo Gottesdienst 

geeignet und leicht ausfübrbAr silld. !Jas Pedal dorf Dur ad libi

turn dabei verwendet sein. 

2. Preis. EiDe silberne Medaille im \\'"rlh '0" 100 Frcs. für 

denselben Gegenst8od. 
Ausserdem werdeo 12 Medoillell 'on Bronce im Gesammt

werlh VOD 200 FrcB., sowie ehrenvolle E"'iihnung den Stückeo 
der Reihonfolge nach zuertheilt, welcbe den ~ekrOnteo (oigen. 

01. Maouscripte, 08tar/ich oocb nichl im Oruck erschleDen. 

mQssen In der Zelt vom I. bis 10. Juni d. J. fra n kir I an die Hrn. 

Beogel & Co., lIasikverleger In Paris, 2bls Rue VhlenDe, gesen
det werden und NAmen uod .~dress. der Absender, oder wenig

slells eioe keanlliche Bezeichnung eulh.lten. Ei oe Correspoudeoz 

über die.en Gegenstand wird nichl geführt und die weder ge

kranten uoch erwAbnten Manu.criple werden oicht zurückges8Ddt. 

Oie gekrOnten uod beloblen Stürke werden \'on der genAnoten 

VerlAgsbAodlung mit EIgeolbumsrecht für .lIe Liinder .dir!. Nur 

die deutschen Componleten behallen Ihr. Elgentbums

rechte für DeutschlaDd. 
------------------------------~-----YersDtwortlltber Redacteur: GUSt8 y Bock. 
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Preis des Abonnements. 

• 

in Berlin: Ed. Bote &: 6. Bock, Jiigerstr. No. . 
t;. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmslr. No. 211 • werden unler der Adresse: Redaclion 

Stetlin, Schulzcnslrasse No 3~O. und aBt1 'der Neuen Berliner MURikzcilullg durch 

eb 5 Tblr. l mit Musik-Pri,mie, beste-
3 Tblr. J hend in einern Zusiehe

ruugs·Schein im Betrage \'on ä oder 3 Thlr. 
Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus 
dem Musik - Verlage \'on Ed. Bot. &: 6. Bock. 

Posl- Anslallen , Buch - und Musi die Verlngshandluug derselben: 
dee In- uurl Auslandes. Ed. Bote &: 6. Bock 

Icb 3 Tbl.. lohne Priimie. in Berlill erhelen. I Tbl •. Z5 Sgr. 
Preis der einzdncn NUlllluer 5 S,;r. i 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
IDbalt~ "Genoveta VOll ßrabanl'" burleske Oper. - Berlin. Ht'l-·ue. - :\ew·Yurhr Correspondenzrn. - Ntlchrichteo. 

"Genovefa von Brabant", burleske Oper in Z Aoten und 6 Tableaux 
von Ja· e und Trefeu. usik von J. Offenbaoh. 

Vollslilndigcr Clavier-AusZIIg mit deutschem und französischem Text. Preis 8!- Thuler. ßerlin und Posen 
bei E d. Bot e & G. ß 0 c k, König!. Hof - .'\lusikhiilldler. 

(Schluss.) 

Dns zweile TalJleßu beginnt mit einer reizenden Scene 
bAdelustig~r Hofdamen. Ein Frauenchor mit "b\\'cchseln
den Soloslimmcn von Sopran und Alt (Eglßntine und Heu
wig) in E-dur ! ist melodisch weich und sehr ansprechclld 
ganz im Charakter der süss schmeichp.lnden und verführe
rischen Sillialion gehalten. No. 6 das Couplet von .. ScI,ön 
Susclien, Stoffels Töchlerlein" (G·dur l), das Eglnfltine Itlit 
Chorrefrnin \orträgt, I,al einen lieblichen pastoralen Slyl 
und fällt leicht und gefällig in's Gehör. Der Rerrain Inll
tet: "Das war zu der Grossmüller Zeiten, wo Könige noch 
um Schäferinnen freitell", Die Ballade No. 7 in G-moll 
1 hat ein woh Igetroffenes charakteristisches Colorit lind 
schliesst für die Singslimme mit einem Ingnnno auf dem 
harten Dreiklang der Sexle in G·moll recht originell, wo
rauf sich das Nachspiel mit lakonischer' Kürze nach der 
Haupltonart zurück wendel. 

Das Finale des 2. Tableau beginnt in C-dur t. Chor 
und Soli verlassen die Scene auf Befehl Siegfrillds, der mit 
seiner GCllovefa allein sein will. Zu einem Tremolo des 
j\s-moll-Accordes singt der durch das Specificum Mathias 
Landsberger's im höchsten Grade nervös aufgeregte 
Fürst: "Im Schallen der dichten Buchen, in diesem 
Wald heimlich und still, lass uns ein süss Geheim
niss sueben, das Amor uns enthüllen will", Genovefa 
wirft zwar dazwischen: "Was sagt die Welt dazu?" Allein 
der brilnstig flehende Gatte anwortet: "Die Welt veracht' 
ich!" Und nun bricht die gelangweilte Dame in den Wonne
ruf /lUS: 

Aber ach. schon naht oer Störenfried hymenäischer • 
Freuden, der schlimme Golo unter dem Vorwande, Sieg-
fried einen Schreihehrief von Carl MarieIl überreichen zu -mlJssen. 

Das famose Hahn· und Hennencollplet Sie~frieus kommt 
hier noch einmal zur Anwendung und zwar dreistimmig, wo
bei dem Sopran (Geno\'er~l ein sehr' wirkungsvolles Gegen
motiv zufällt. 

Der Markgraf ist wwthend über die nelle tJnterbre
chung, und herrscht Golo an, dass er sich zum Teurel 
scheeren soll. .,Meine RAche ist nicht fern" singt Golo 
aparte lind gel,t ab, um Siegfried und Genoycfn allein zu 
lassen. Aber ach! des Liebestammelns Raserei, das eben 
wieder so heimlich in süssem A-moll beganll, wird nUll 

durch die heimlilckische Madl! des Nieswurz unlergraben, 
den Golo reichlich in seines hohen Herrn Allongenperrircke 
gestreut. 

S · f' d 4 "...,. 1 1 ',',: i i, • 1 ' I leg rre : T _ , - . 
.. I ~ " j;: I -- - • I' • • • 0·". 

Okommmittnir (Olest) mit mir iu's grftne GrRs 

)1111))1111 
~ ••• ',1J,,"'" 

bieh nur dein Ge [nie&11-8i~h dein Gemahl 

Die Pausen werden immer kürzer, das Niesen wird 
immer überwältigender. und da der Gatte sein nieswürziges 

22 
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Haupt dem Antlitz der Gattin nahe bringt, so wird diese 
auch inlicirt und Hahn und Henne niesen um die Wette. 
In einem lebhaften Allegro (t A-dur) toben die Unglück
lichen, in den schönsten Hoffnungen ahermnls Getäuschten 
ihre Wuth aus, ohne die Ursache des unmiissigen Niesens 
zu allllen: sie sind harmlos genug anzunehmen, dass ein 
Katharrh sie befallen. Durch einen unbegreiflichen Ideen
gang kommt Siegfried aber plötzlich auf den Einfall, Ge
llovefa trage die Schuld an dem nnterhrochenen Opferfest, 
denn indem der ganze Hof herbeistürzt, bricht er in die 
Phrase aus: "Dieses Weib hier seht, das mir Nasen drehet('?) 
hat ye,rgangen sich gegen den GelD8hl, drum will 

rt • • 

t' - . ,,, I t' - '" I !' - ,~, ~ - I'" I t' -' I"'! ~ - I" : 
_ i/!'I. //:.. '. ':. oll '}J..'III ' .Iill . .t.'! 

Ich kh ich ich id! ICh 

der schrecklichste unter allen liicherlichcn ZustAnden, in die 
ein Fürst I'on Goltes Gnaden vor der Welt gerathcn kIIlln, 
ist eingetreten, jenes tragikomische Dilemma zwischen Drllng 
und Reiz zum !'liesen ohne dl1ss es zur Perception gelangt. 
Da Siegfried auer in diesen Niesensnöthen und Wehen sein 
Haupt netJst Allongenperrfrcke \vie ein Löwe seine Miihne 
schüttelt, so schwängert sich die Hof/uft mit dem verderb
lichen !'Iasenge\Vürz und plötzlich niest die ganze fiirstliche 
UmgetJung. Ueher die5~S Ausserachtlassen aller Eliquette 
geriilh der Serenissimus in VerzlYcinung und nach C-moll, 
lind beschliesst mit l'inem allerhöchsten "Hol euch /llle der 
Teufel" zu BeUe ZII gehen, Der Schillsschor ein "Gute 
Nacht" in C-dur t mit Refrninniesen wird eine drastisch
komische Wirkung nicbt verfehlen. 

Das Entr' act zum 3. Tnulrau (Siegfrieds Schlafgemach) 
characterisirt vorzüglich die Situation, und die Hammer
schläge Carl Martells mit denen er cyclopisch an die Pforte 
klopft sind originell in der M IJsik angedeutet. Der nun fol
gende Bolero in C-dur, den earl Hammer dem IlUS schmeich
lerischen Triiumen derhe aufgestörten Siegfricd vorsingt, i,t 
mit guter Berechnung in einem poltronisirenden Style lind 
Colorit gehalten. Das ganze Stück, neust Chorrefrain stellt 
sich dar wie ein in Musik gesetztes: "Türkenblnt muss 
Iliessen," Ein kriiftig~r Bllriton,. wie etWA der des König!. 
Siingers Herrn Betz würde diesen Bolero Zll bester Wir
kung bringen, 

Im Finllle des dritten Tablcau's, dlls zugleich den er
sten Act beschliesst führt die Handlung auf den Punkt des 
ucginnenden Kreuzzuges gegen den Halbmond unter Ouer
(ommando des vielbesagten earl MarIei!. Genovefn bricht 
zuerst in KI/lgcn aus, dass ihr auf diese Art der GemaIlI 
entfremdet wird, dA sie glaubt, dass des Wunderdactors 
Lieueslrank andauernde Wirkungen erregt, auer "Piff, palT, 
piff, palT! ich thue Dicll verslossen !" singt Siegfried und 
"Hah!" fortissime D-moll singt /llles was auf der Scene 
leu!. Wenn indess ein Paladin für die zu Exilirende käm
pfen will, so soll es dem Verstosser angenehm sein. Ein 
schwarzer Ritter erscheint und nimmt den Handschuh für 
Genovefn auf; es ist Isolina, die racheschnaubende Abnndon
nirte Golo's, und der Markgraf uefiehlt, das Golo sich für 
ihn mit dem unbekannten PalAdine schlagen soll. 

Dieses Intermezzo gieM 0 ff e n b ach zu einem kurzen 
höchst eigenthümlichen Ensembleslück in 0 - dur Veran
lassung, das bei guter Ausführung von ungemein komischer 
\Virkung sein muss. NAchdem die arme Genovefa das Cou
plet von dem Hahn und der Henne vergeblich dem plötz
lich kreuzzugfidelen Siegfried in verschiedenen TonArten vor
priiludirt, wird es Ernst mit der Abreise, denn: "Le chemin 
de fer du Nord n'attend pas." 

Das 4. Tableau zeigt den Eisenbahnhof (im Styl des 
Mittelalters), Trompeter, Krieger, Fahnen etc, Dieses letzte 
Ensemble in Es-dur -I wird eine iihnliche Sensation machen 
wie der Marsch mit Chor am Schluss des zweiten Finale 
in Orphl:e aux enfer. 

Des hübschen Jagdchores No, 13 und des burlesken 

- . , 

Leiuschmerzenliedes Arlhur's No. 14 der partitur haben wir 
bereits mit Auszeichnung gedacht; ebenso des "Rondo von 
den Spielen" das als Contredanse eine Orpheusquadrillen
Rolle spielen dürfte. 

Ein eminent komisches MusikstOck ist die Serenade 
Golo's (No, 17 in A-moll t 'facl) die zu den Worten be
ginnt: "Ach Iicbtest du, 0 holdes Weib mich" und nIltOr
Iich an die keusche Gelangweilte ndressirt wird. 

Das Duo zwischen Genovefa und Ahnanzor (Reynold) 
scheint eino Parodie sewisser abgetragener Liebesduelle der 
italienischen Opera seria darstellen zu wollen. . 

No. 20. Introduclion und Chor, briJigt eiljlige inter
essante Details z. 8. den Eintritt der 4 E,'znilrrinnen,' welche 
wiederum als Trabantinnen ihre Oberin,. die hier Als Zigeu
neriu erscheinende Isoline einfilhrcn. Das von ihr gesun
gene Lied mit Chor: "Weit her komm ich" wird voraus
sichtlich ein Lieulingsstück des Puulikums werden. während 
der darauf folgende Tllnzchor No, 22 bAld ein wcitverbrei
teter Parademarsch zu werden verspricht. 

Wio sich denn überhaupt das Talent Ofrenhach's 
leicht, populiir, elegant, witzig und selbst ironisch zu schrei
ben in diesem seinem neuesten hervorragenden \Verk euen 
so wenig verleugnet wie in dem, zu einer europäischen 
Berühmtheit gckommenen Orpheus, Wir' sind um so mehr 
gesplIIIIlt, Genovefa auf der Scelle kennen zu Jemen, als wir 
d11S Werk uisher flur nach dem Claviernuszuge ueurlheilen 
kOBntell, Der I::rfolg scheint uns aber auch darnuch ganz 
unzweifelhaft. Dr, A . " , ' 

--.... ..,r;;.t.,..\& .. • , ---

Berlin. 
R e u e. 

Im König!. Opernhause alterniorlen in der abgclou!encu 
Woche Oper und Ballet quantitativ in gleicher Zahl, qualita
tiv ? \Ver würde es wohl wohl wagen, eine "Thea", "Gi
sella" und "Ellillor" bis zu einer Vergleichung mit Mnrschner's 
"Templer und Jüdin", MeyerlJeer's "Rouert der Teufel" uud 
Auber's "Stumme" zu erheben ~ So wollen wir für das Ballet 
nur der Erscheinung. eines Gastes, Fr!. Fr e y tag vom Kaiser!. 
Theater zu Warschau, Erwähnung thun. Ihre zierlichen elasti
schen Formen, graziösen \Vendungen und eine gewisse un
schuldige Nni\'elät erschienen in Verbindung mit virtuoser 
Technik und Correctheit in künstlerischer Vollendung, die ihren 
Höhepunkt in der Sterbescene fand. Anhaltender Beifall und 
Henorruf zeichneten sie wiederholt aus. 

Marschner's "Tempter untl Jüdin" führen wir (obwohl in 
der jetzigen Besetzung bereits früher besprochen) namentlich 
auf, um eines Künstlers Erwähnung zu thun, den wir in letz
ter Zeit selten auf dem Thealerzellel sahen. Hr. B 0 s t giebt 
den Bruder Tuck mit so lebendigen, Irischen und kräftig hu
moristischen Farben, ist in seinem Liede, wie im Ensemble so 
treffiich, dass ihn ein guter Theil des Beifalls und der Zufrie
denheit trilTt, welche die ganze Vorstellung begleitete. Möge 
er dem Repertoire nicht wieder so lange fehlen! 

Das Hauptereigniss der Woche war die Aufführung von 
Meyerbeer's genialem "Robert". Gewürdigt ats solches, war 
dns K. Opernhaus bis auf den letzten Platz ~fiUlt. Es giebt 
kaum eine zweite Partitur, welche das höchste' Interesse bis 
zum Schluss wach zu erhalten und nach den vorangegangenen 
zahllosen Schönheiten noch am Ende Beg~ierung und Ent
zücken zu erwecken versteht, wie das uo,aterilliche Trio des 
letzten Acles. Selbst in den "Hugenotten'·,. dfWl unstreitig 
grössten Musikdrama der Gegenwart, war ein Aurschwuog nach 
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dem erhabenen vierten Ac!e mllglich. Der Theil 
Theil der Thealerhesucher, wel_ ... mDfaetigen Opern den 
SchluSl8ct opfert, welt er In der den OtlDUSS nach einem 
bestimmten Stundenm8Bss regelt, er harrt irn "Robert" gedul
dig bis zum Ende aus, um nicht der erhabensten Nummern ver
lustig ZlI gehen. Wie jugendlich frisch steht noch heute das 
edle Werk in seiner Oppigen, Oberslrömenden Melodik vor uns! 
Alle TextsOnden verschwinden vor einer JIIusik, deren Znuber 
sich nur ein unzugllngliches, \'crrotletes Gemfith verschliessen 
kllnn. Genie, Talent. und eine geistreiche Eklektik bilden ein 
schönes Trifolium, indem zwer Jedes aurs Eindringlichste, aber 
keines aur Kosten des anderen sich s.eltend macht. Wir haben 
aD BDderen Orten 8usfnhrlicher des hmlichen Werks gedacht 
und unsere BUS tierster Ueberzeugung hervorgegangene Vereh
rung fOr den grossen Schöpfer bei jeder Gelegenheit kund ge
lbaD; wir ersl,nren uns deshalb eine abermalige kritisch-musi
kalische Analyse zu Gunsten der ßesprechung einer Darstellung 
die wir zu den interessante.len der ganzen Saison rechnen. 
Die beiden weiblichen Rollen waren durch Fr!. Lu c c n (Alke) 
und durch Frau Harriers-Wipl'ern (Isabella) besetzt, zweien 
der schönsten Sopranstimmen, die eine voller Feuer und drn
matischer Kraft, die andere innig und von einer zu Herzen drin
genden Lieblichkeit. Fr!. Lu c C 1\ gab ein feines geislreiches 
Bild der armen Alke; sie wusste mit dieser Figur die einfache 
Naivetilt des Lendmiidchens voriremich zu verbinden und was 
sie gnb, gab sie mit begeisterter Kunstfreude und in vollständigem 
Aufgehen in ihrer Aulgabe. Nur warnen wir die lalentvolle Künst
lerin dringend vor einem Zuviel, welches stels ihre Darstellung 
hegleitet; möge sie stets mehr singen Als spielen wollen. Es ist 
uns ganz unbegreiflich, dASS sie sich dem Ensemble des Ter
zells a capella nicht mehr zu fügen wussle, dass sie in dersel
ben Nummer die schöne Triolenfigur, welche ihr Wo IV 0 r s k y 
ganz tremich "orgesungen hAtte, vollsliindig "ergriff, wiihrend 
wiederum dem letzlen Trio ihre begeisterte Mitwirkung einen 
mit lortreissenden Aufschwung nrlieh. Die SolostücKe gelan
gen ihr mit sellener Vurzüglichkeit, so namentlich die schöne 
Romanze in E"dur. Der Culminahonspunkt ihrer Dnrstellung 
war die Kreuzscene, die wir selten mit einer so bewiiltigenden 
Inspiration ausführen gehört und gesehen haben. Hauschende 
Anerkennung, Henorruf und Blumenspenden lohnten der Künst
lerin. Gegen die letzteren haben wir prinzil,iell nichts, obwuhl 
wir sie nicht gern an Orten sehen, wo die Kunst mit tierstern 
Ernst gepnegt werden soll, \'orzüglich da wir wissen, dass die 
Spender in der Regel Personen sind, denen ein anderer Weg 
ihres Geschenks als der der auffallenden Demonstration ebenso 
lIahe liegt. . Allein ernstlich protestiren müssen wir gegen eine 
Ignoranz (denn nur einer solchen ist dies möglich), welche 
stets in dem unrechten Momente mit ihrem aulTälligen Huldi
gungseifer eintritt und dadurch den dramatischen Zusammen
hang stört und den Zuhörer aus jeder Imagination reisst. 
Frau Harriers begrüssten wir nach einer allzu langen Pause 

. in einer neuen Rolle, eis Isabella. Sie ist also vollstiindig in 
das Foch der Frau Herrenburg übergelreten, für das sie eine 
vorzügliche Vertreterin sein wird. Eine edle AulTassung zeich
nete die Parthie aus, welche für eine kühnere ßramur und 
Technik ursprünglich berechnet ist. Tiefe Innigkeit beseelte 
ihren Gesang, welcher in dem unvergleichen Duo mit der epi
sodischen Gnadenarie zu dramatischer Ver~e anwuchs. Ob
wohl die Stimme noch der Frische und Klangkraft entbehrt, 
die wir sonst nicht vermissten, so hoffen wir, dass die snmu
thige Künstlerin bald wieder das frühere Niveau erreicht haben 
wird. Herr Wo wo r s k y gab den Rober!, ein Resultat von 
Fleiss und Ueberlegung mit zum Theil wohlgelungenen Mo-

menlen, so namentlich die Spielaeene des ersten Acls, die Ca
vati nt' "Ach wie schön ist sie" und dal Schlu .. terzell. Herr 
Fricke schloss sich den Genannten durchaus wllrdig an und 
effecluirte durch den sonoren Klang der schönen Stimme und 
durch seine milchtige Repräsentation, welcher wir nur mehr 
diimunische Beimischungen gewünscht hällen. Herr Kr ü ger 
als Haimbeaud W3!' vollkommen an seinem Platz". Der Chor 
war slellenweise vorzüglich, namentlich in den K,rchenscener, 
des letzten Ades, wo cr den Intonationen des Vorsiinger. sehr 
exoct folgte. Oie Ballets mit der Helenn des Frl. Tag I ion i 
waren VOll guter Wirkung, die K. Kapelle feurig im Ensemble 
in den Soli's der Posaunen, des Horns, der Flöte, Harre, Clnri
nette und des englischen Horns tadellos. Die heisse Tempe
ralur 8usserte der Instrumental-Stimmung ungünstige Wirkungen. 

Die Verliingerung des Gaslpiels der Frau Ja une r - K ra II 
brachte eine Operette, lüngst gekannt und längst geschätzt, die 
für das Friedrich-Wilhelmst. Theater noch No\·ität war: Offen
bach's .. Verlobung bei der Laterne". In dieser Partitur weht 
eine so frische nnmuthige Erfindung, die einlache Dorlidylle so 
hnbsch ausstamre",l, dass der Hörer durchweg mit Sym[lathie 
den Klängen folgt. Das Quartett ist sogar eine Ins[liratiQu, 
die mit hinreissender Lieblichkeit zum Herzen dringt. Frau 
Jauner sang die Anne-~larie mit grösster Virtuosität und wusste 
alle feinen Züge richtig und treffend herrorzlIkehren, mit denen 
der Com[lonist ihre Parthie bedacht hat. Ihr würdiges Seiten
stück war Friiu!. 11 ii r Li n g, welche die Catharina nuf das An
mutfligste sang lind spielte. Fr/. We tz e s te i n sprach als Lise 
sehr Dn; sie tral den TOll der Sympathie sehr IrelTend und gut. 
\Ir. Ja une r sprang mit dem PeI.r ganz \'orzüglich um und 
slIng den HJc"len Part eben so gut als er ihn vortremich 
"I,ielte. Die Genannten bildelen ein Ensemble, wie es . in 
Deutschland für den leichten Sl'ielgenre selten gelunden wird, und 
mit Recht wurde das graziöse Tdnklied, ganz reizend ausge· 
fiihrt, mit Dacapurur, das Glocken-Quartett durch stürmischen 
Beilall ausgezeichnet. In einer spiilcren Nummer kommen wir 
aut dns Gesammt - Gaslspiel dieses flu'gezeichneten Künstler'· 
pnnrs zurück. 

Dns Hepertoire ,ler Kroll'schen Oper ist noch nicht übel 
"Mar!hn", "Stradell/l" und "PosliIIon" hinweggekommen, di" 
wir bereils in voriger Woche gewürdigt hauen. Sobald dies 
geschehen sein \\ ird, haben wir Gelegenheit ausführlicher zu reden. 

Von Concerten haben wir nicht zu berichten; die Co,,· 
certsfile scheinen endlich defJlJiti" geschlossen zu sein. d. R 

, .•••.• ' •• __ ....... __ m. __ " ___ ~' _ 

Co.. .. e s p 0 n den zell. 

New.York, 10. April 1861. 
Wennglelcb our dret grosse CODeerte 088en der musikall· 

schen Wüstenei der letzten Wocben bUdeten, so sind Ble doch 
blnrelcheod, Stoff zu einem Berichte tu bieten. Zunlichst dRs 

vi erle Philharmontscbe Coneert am 16. Mlirz, io welebem ,on 
Orch.sters8chco Beethoven's A·dur Siofonle, die Ouvertureo •. L" 
Iranc, j.ge," und .. GenoveYo" zur AutrObruog kamen; d •• Or· 
cbester der Gesellschaft ISI vollzählig, ja überzAhlig, denn das 
starke QuarteIl (32 Violinen, 12 Violen, 9 Collie, 9 BAue) Bchllesst 
Musiker etn, die von ibrem Inatrument wenig mehr, als die Be· 
nennung der Seilen wiesen; kelo Wunder, dass dadurcb viel 
Unbell angerichtet wtrd. So bette die Beetbo,eo'8che Sinfonie 
Im IwelleD Salze fQrebterlich IU leiden, und lIe88 kAum den 
ScblUenri .. der Idee erkennen. Mit den neueren ComposllioDen, 
In welcben die SIreichinstrumente durch das Blech gedeckt wer· 
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deo, mHeM .icb das Orobe.t.r hei W.ilem hf!Str, und 8ergmann 
drAogt vi.llelcht deabalb gerade aur VorrObrung von Composllio. 
Deu der rom8oUacbeD Scbule. In demeelboD Cooeerle .plelte 
Herr Ricbard H orrme 0 n (geboroer Amerlcloer) Mozar!'. Cluler· 
Concert in O·moll, mit Ir.mlcher Tecbnlk und zergliedertem 
Vortrag. Das I.tzt. Pbilharmonlsche Coneert der SAison am 
20. d. M. brtngt unler Tb. Elsf.ld'. Leitung Siolonle In G·moll 
VOD Mourl, Ouvertur. zu "Egmont" und M.ndelsobu's "Wslpur. 
gi.uacht" mit dem "Liederkranz." O.s Programm d.s zweiten 
CODcerte. des Gesangvereines "Arioo" balte durch eiogetretene 
KrAnkheit d.s Herro S. B. Mi IIs ein. Störung erlitteo, und die 

, 

Be.thnveo·sche Clnier·Fant.si. musst. M. zum lelzten Conc.rte 
verscboben werden: deonocb war d.r Aheod einer der genuss· 
reicbst.o der Saisooj ScbumAuu'. Sinfonie iu O·moll .röffnete. 
Man meg "i.1 ror oder wid.r SchumAno Mg.n, er thellt die 
VorzOge un<! MAngel der Srhule, nher di •• es Werk sttht wi. 
aus einem Guese da; die InstrumentiruDg ist hi<r und d. ein 
wenig buot, .ber doch ist AII,s mit Klarhe,t gemacht; d.s L.i
densch.fllicbe des AII.gro. dA. süsse Tllnen der Geigen in der 
Romanze, dAS launige Scherzo, und das Pompb.ne des Filiale, 
Alles verbindet sieb zu einem grossen Ganzen, das nnzi.hen 
muss. Liszl's Gilthe·M.rscb w.r neu für AmerikAj Ich 
balte die Composition für eioe der besser... Instrumental· 
Sachen des Klavier - FOrsleo, obgleich auch bier gekün. 

stelte H"mo"leen und gesucbte Wendungen (meist mit un· 
harmonischen Verwechslungen) io Ma.se zu finden sind. Wobl· 

tbuend nAch dieser P,.ce wirkt. Motar!'" Ouverture zur "Zauber· 
lIöte", deren Werth vom Audilorium in der ZusAmmeostellung 
nur um so deutlicher .rk.out wurde. Oer foncertgebende Verein 
sang u. A. Schu:lerl'd .,Gt'sßug der G~ister über den WAssern"', 
eine Composltioo, die ddl Mäuoerstimmen 1I11erdwgs 8rg~ Schwie· 

rlgkeiten .ulbOrdet, sie _her _u('11 re,chllch belohnl; der "Arion" 

hat sicb hier In kurzer Zeit zu dem ersleo G.songvein eml'0r· 
geschwnngen, und wird, WAS Ntlanciruog und Vortr.g HnhelrilTt, 

von keinem der New·Yorker V.reine j. erreicht werden; von 
Solopieren brAchte der A"end Mendelssoho's Violinconcert iu 
E.moll, von Herrn No 11 vorgelragen. Herr Noll excellirle oe.on
ders im let~t.o Salze, dessen Tempo ihm Gel,genheit gftb, •• ine 

bedeulende fertigkeit aur dem Instrum."te ~u bekunden. Oft. 
nAchsle Mion·Concert am 18. d. M. wird Russer der bereits .r
wäbnten fanlssie oocb Mozart'. fugen.Sympbonie, Marsch und 
Cbor eus deo Ruinen voo Ath.o, CborAI.Ouverture von Nieol.i, 

Ouverture zu "Rienzi" und R.koczy·Maracb von 8erlloz enlh.llen. 
- Oas dritte zu .rwAbnende Concert rand vorgestero SIAtt, und 
zwar zum Besten des' deutscben NationaHond. OftS Orchesler 

stand ullier Leitun~ fon Carl AuschOtz; die drei Gesaogvereine 
t,Arion", MLiederknmzu u. "TeutoniaH wirktt'Q mit, nebst mt-hrereo 

aDderen Ktlostlernj die Hauptnummer des Programms WAr Bed· 
boveo's .• Sinfo"ja eroica u , die wahrboft meisterhaft executirt 

wurde. Wie SChOD on zeigte sieb aucb dlesm.l, dASS CAri An· 
BcMlz der einzige Dirigent in America ist, der Beethovensche 
SlulonleeD aurzulasseo und zu leilen verstebt; die NO.ncen im 
Marcia f ... ebre und im Scberzo waren so meist.rh.1I heleuchlet, 
dass das genze Auditorium sich bingerissen lühlte. Von den 

Obrigeo Tonstückeo des Abeods war besond.rs Meyerbeer's 
Faekelteoz voo durchgrelrendster Wirkuog, such Mendelssohos He. 
brldeo.Ouvertur9wurde recbtgut executirt; der Llederkrauuang deo 

Cbor aUI "Tanlihäuser", Dach B·dur traosponirl, ein Maoöver, du 
unerklärlich 111. Herr MlIIs Ipielte deo erslen SAtz des Cbopio '. 

seben E·moll·CoDeertes, uod die Herreo MUOD und Tbomas 
(In dem grolleD S8111e von Irvlng Han, el oe lebr unpaSl,ode 

Wahl), den zweIteD und drilleo Satl der Kreutzer·Sonate; das 

CODeert war lehr geoulSrelcb, Dur war das Programm IU aUlge· 
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debul, daher ermNeDd. - AUßfr dl ... D drei Coocorleo halt. 
Hr_ Bruno Wo lI,nhlupt. Vlollospleler,d.r vor drei J.bren da. 
Leipzlger Conserv.torium verII.... eiDe mualkeUacb weolger be· 
deutende Soiree veraD.Ial .. t, um seine Virtuoailät vorlurObreo. 
Man muss b.ktoDeo. dAsa dor junge KOnlll.r Debeo maocbeo 
MAngelo viel. VorzOge hai, die iho betecbtigen werden, eiue 
Stelluog unter den VIolinvirtuosen elnluoehOleo; •• In Ton Iit 
nicht gross, abor rein uod die Vetlleruogen und Appllcaturen 
sind sicber und s"ub,rj die Seele du VortrAgs r.blt Ibm jedocb, 
und die C.ntilene lAsst kolt. - Die Muzlo'lcbe Opernlruppe isl 

• 
vno Bostoo glacklich lurOckgekebrt, wird sieh aber nur hier 
acht Tage aurbalten, und dHnn die Tour oaeh d.m Welteo an· 
treteu; zum Troste aller Kunstfreunde wird M.d. Aon.' Blahop, 

um die Ltlck. in der Oper lIu.lurOllen, eine eiDzlge Vorslellung 
veraDstalten; von .Ioem Auftreten der Primadonna LolIl d, 
Saota, die seit tinilleD Tegen von Havßon. bier 
iat, hat man b," dato noch nichis v.rnommen. 

8ogekommeo 
G. C. 

New·York,8. Mai 1861. 
Das Schmettern d.r Krie;(strompeten, und der wilde Tumult 

des begionendeD KampIes baben die musikalische Saison schnel· 
ler als gewIIbnlieb beend.t. D,. italienische Operntruppe musat. 
in Philad.Jpbia schliessen, und die KOnstl.r habeu sich in all. 
vier Winde zerstreut; die (·yclischeu Conrerte hüben ihr Eude 

erreicbt, und es bl.iben nur lIoch eiuige derstlben zur Erwäb· 
lIung zu bringen; zuerst des dritte Concert des "Arion", welcbes 
die beiden er.teo nocb überro~te. 8eethoveu's Pbantasie ftlr 
I'iaoo, Chor und Orcbe.ter, macbte liefen ElIldruck auf die Zubö
r.r, uod rief eineo Jubel hervor, wie ieh ihn seit der .,.Itn Aur· 
führung der 9. Siolonie hier nocb nicht gesebell. Die Ausftlbrung 
WAr eine vorzügliche, uod DamelOtIich tbRt sich das Orchester 
glorreiel, hervor. Derselbe Abend brachle Nicola,'s kirchliche 

Ouverlure, ein schönes, gross.rlige. Tonwerk, würd'g der so frab 
dahiugesclliedenen Meislerhand, Mozar!'a Siolo"i. iu C mit der 

Fuge, Berlioz's grandio'tn Riokoczy-Mnrsch, und Wag"er's Ouver· 
ture zu "Rienti". Alles in Allem darfen die drei Arion-Concerte 
für die glänzendsl.n und int<tessantesten der SAIBon gelten; 018" 

hatte all.Cl Richlungen Rechnung getragen. und die Auswahl der 
Composilionefl WßT meist.rhAn, nur Ein", r.blle, uod zwsr einer, 
dem man doch noch etwa. Achluog scbuldig Ist. der Altvat., 
Haydn; entweder mau batte ihn vergessen, oder mau wollte Ibn 
nicht; Beides wäre allerdings gleicb I.deloswerth. earl t\nscbütz 

151 ein Scbol .. von Friedrich Scbneider, und ein SeMler des al
teo Des'sauer verlAsst seine Fahne nicbt. und so bin icb über
zeugt, dass Anschtltz in der nAchsten Saison do" Versäumte nach· 
holen wird. - Die "Philbarmoniscbe Sociely" ,scbloss Ibren Cyc. 
lus om 20. April; das Concert bracbte von Orcbeslersacben Mo

zarl's G·molJ·SiDronie, Beethoven's EgmouI-Ouv.rture und uoter 
Mitwirkuog des "LIederkreuzes" Meodelssohu's "Walpurgisoacbt", 
welcbe I.tzlere die ScbWAcbe des Abeods wurde. Der Chor Ist 
rar die gro8seo Räume d .. Academy of Music dem vollen Orcbe. 

sler gegenOber nicht slark genug und die TrAger der Soloparlbieeu 
waren mdat nlcbt im Stande, mAssigeu AnsprOcbeo zu geoOgen. 
Das sind die Folgen des seine KrAne OberscbAlzenden Dilellao· 

IIsmus! Eine sDlerikaulscbe Sänger,io. Miss Maria S. B ral n a ro t 
8ang Mendels80bo's Arie: "Infeliee" und Hr. WIO. Saer spielte 
eiDe eigene Tanoblluser· Transcription. Oie W shl dieser Piece 
mag einen Beilrflg zur Geschlcbte der Arrogaoz uoserer Clavler· 
spieler Iielern. Herro Saar stebt in deo Philh.rmooiscbeo Coo

certeu eio grossea Orcbester zu Gebote, mitbio eine herrllcbe 
GelegeDbeit, elu grilsaeres Clavler-Concert zu spieleD. Er aber 
wAblt ganz naiv sein elgeo88 Machwerk zum Vorlrag, ein Ding 

ohoe jede Coocepliou und HaltuDK, mit einigen dOrnigeo Pb,a· 

, 



.eo aod Ual.o .a .... I.tt.1. EbeolO rOpuwerlb iat, d ... d .. 
Olreelorlam der Ge .. lIseb.tl 10" Vorlr.,e, die d.m Cbarekler 
der pbilb.rmoDlaobeo COOOl.... Hobo epreeblo, gesl8l1el. Elo 
"nder.r Plaolst, Hr. MillI. bat eiDe Soiree verlnllellel. In we/· 
eher reobt gedlegeoe CompoeltlooeD, a. A. Trio', voo Beetbonn. 
Scbam.on eto. vorgelObrt wurdeo; aueb MU •• Adelioe Speranu 
bat anl wieder mit eloem Connerte beglüokt. in welcbem meist 
lIalienl.ebe Kün.tler elcb bOren lIeasen; die Dame war vor zwei 
hbren 080b Amerika gebraobt worden. Iral ala Travl .. 18 auf und 
0.1 durob; 10 Folge d.e.en zog ,Ie .Ieb io's Prlvatl.beo zurück. 
bis sie vor einigen Tageo eieb durch ein Coneert dem Publikum 
in Erlonerung brarble; liber Ibr früberel Scblcksal barrte' aucb 
dieemal wieder ibrer. In allen Concerlen ruoglren jetzl ameri· 

. k.nllebe Nalionalli.der und unsere SAnger tragen gewGbolicb 
•• Star rpa"ul.rl Ba .... r.. uod •• HaU Col ... ,biQ" vor. Mad. Aooa 

Bisbop saog 10 einer voo ibr Vtfanllalteten Vorsttllu~, 10 

welober u. A. 8alfe'. "Zigeuoerlo" zur AulrQhruog kam, Vloceot 
Wallace', .. F1a9 of our URio .... eine Compoeitioo. welcbe obne 

den palriotiecbeo Text des General Morrle selbst fOr deo Leier· 
kasten zu scblecbt wAre. Die gen8Dole Künstlerio wird ilbrlgeos 
!.merlka verlasseo. Sllgelii war der eral., der slcb beim AUI' 
brucb des Krlegee aus dem Slaube macbte, _n wo Nlcbts 
mebr zu verdienen Ist, da lat auch Stlgelli's Bleibeo oicbt mehr, 

B rl g n 0 1 i uodF e r r i werden Ibm nachfolgen.Mlt derMusik wird es eioo 
Zeitlang zu Ellde selo, obglelcb bier schon der Pianist G 0 II sc b al k zu 
Coocerteo Aogezeigt; bei deo jetzigen Wirren tbAle der Küostler 
besser, in Havlloa zu bl.iben und dAS dolce {ar nient. ZU pOegeo. 
Med. Fabbrl scheinl sich durch da. Krieg_gewübl weolg belrreo 
zu lasseo uod fAhrl ruhig forl, io den westlichen StAdteo zu coo
certiren. - Das nAchste SAngerftst. welches Im Juli in New
York st.ttfiodeo sollte, ist in t'01g8 d.r Zelteo suspeodirl wordeo; 

die Kunsl verliert dabd Nichts, wobl .... r dürft.n die biesigeo 
I.agerbierwirlbe eioen berbeo Verluslzu beklagen babeo. G. C. 

N .. (' h r j e h teD. 

Berlln. I. I. 111. 111. d.r KOoig und die KOolglo beebrten In 
der verOossenen Woche das Victnrlalbealer uod gerubten der 
Vorstelluog des .. WiolermArchens" bis zum Schluss belzuwoboen. 

- Fr!. Bertb. f'li.s. die AO der KGnlgl. BOhne sicb mil 
grOssleOl Glllck ale Urbain, Benjamin und Adalglsa Beifall 

erworben, uod deren Taleot neben eioer Lsgrua die Feuerprobe 
überraschend best8od. isl am Stadtthealer zu Breelsu unter sebr 
gOosligen Bedinguogen engoglrt wordeo. Wir gratuliren dieser 
BOhne zu eioer Erwerbung, die wir als sehr vortb.ilhart bezelcb

nen können. 
- Frau huoer·Krell gebl nach Beendiguog ibres biesl

gen Gaslspiel. auf CI Vorstellungen Dach Breslau. 
KOnlgsberg. Frl. Hol m' s Abschieds·8eoellz war zshlrelcb 

besucbt. Frl. Holm wurde mit Beifall und Blumeo überschüttet. 
- In dem dreitAglgen Musikfeste am 22,. 23. und 24. Mai 

baI Frl. J. Mey"r mitgewirkt und wird Hr. M.·D. J. Stero (ein von 

allen Mitwlrkeodeo sebr begehrter Dlrigeol) zur Directlon des "Sam
snn" am ersteo Tage erwartet. Frl. Leeslok. eine neu aufge
laucbte und bereits renommirte SAnge rio, singt die Soll, ebeoso 

Frau.III.·D. Damrosob 8U8 Breelau. deren Gatte auf der Violioe 
Solo 6pielen wird. Unsere Dirigeoten Ad. Jansen und Laudien 
-Debst eiolgeo biesigen GuaogakrAften voo der Oper mit der bie· 

sigen Musikallsebeo Ac.demle bilden die Pbalanx. die umllegen
deo StAdte 8t.lleo Ibre ConUogeote uod mebrere Orobester wer· 

deo zu einem gro .. en lo.trumeDlelkOrper verelolgt. 

•• 
• 
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Brealaa. Die lIell.oi •• be Operngesellsehan dee Hrn. Merelli 
glebt jetzi Vorsiellungen 10 Br •• lau uud bel.on em 18. Mal mit 
dem .. Barbier". der sebr zahlrelcb besueh! war und am 20, Mai 
aut allgemelnee Verlangen wiederbolt wurde. 

8teftla. (Elyalum·Theater.) Hallen unI sc bon oeullcb die 
kleloon Operetten der rrsozO.isehen SAnger In die Sommerwob
nuog der dramftUscben Kuosl gelObrl. sO war es diesmal wie. 
derum eine rraozGSisch. Operette. die uos sm zweiten Pßngellage 
10 d.s bla auf deo letzteo Platz gefOllte Tbeater lockle. ..Das 
MAdchen von Elizondo". wurde acboo bald oacb dem Be
kaonlwerdeo der .. Hocbzelt vor der Loleroe" Elgentbum 
aller grGss.ren deutscben BObnen. Die Auffübrung des Werke •• 
welcbes durchweg belfAllig, fsst entbusiastlsob autgeoommen 
wurde. verdient mll Ausnahme des Umst.ndes. dao. das Orche
Ihr offenbar olchl genilgend vorbereitel war, alles Lob, und die 
drei TrAger der kleinen Oper kGnoen alcb mit Recbt 10 die 

HAlfte dieses Beifalls theilen. FrAU Bren.ner. die "Perle '00 

Ellzondo", war auch die Perle des Abeod.. Die sebr hocb 
liegende Parlbie der lIIanuelila sang sie mit aller 8n Ibr 
gewobnten VlrtuositAl, uud mit der Sauberkeit und NoblesI., 
mll der diese SADgerlo aucb die kleinsten Partbieen nie Bunu· 

. 
statteo vergisst. 

Stralsnnd. Vom 10. April bis zum 3. Mal ranf besucbte 
Ccneerte. Kann mao mehr verl.ngen von eloer ZubOrerschart. 
die sich immer aus denselben Famllieokreisen zusammeosetzt? 
La ub gab ein zweites Coocerl am 27. April. Der lIIeister wie
derholte. dringeoden Wüu8cbeo nacbgebend, zum Entzücken Aller 
dAS Violinconcert von Mendtlssobn, spielte Busserdem Anserle· 

senes von J. S. Bach, PagnniDI u. Erns!. u. mit Herro Bratflscb 
vereint Beetboven's SODate in G, lür Piano und Violine. Nach· 
dem der Teoorist Herr Severin S k ou g 8 8 r d in drei Concerten 
mitgewirkt hatte. gab er hOl 3. Mai scbliesslicb ein eigenes. Der 
gefüllte Saal gab Zeug niss von dem gulen Eindruck. deo seioe 
vorherigen Gesangsproduclioneo gemachi batten. Er erotete 
aucb diesmal wohlverdienteo Beifall. Herr Bratßscb unterslützte 

den Concertgeber durcb die verstiiodnissvolle und inoige Wieder· 
gabe eloes Andante voo Brabms und eines Impromplu von Fr. 
Scbu~er!, welchem das Publikum mit allen Zeichen lIufmerksa
mer Tbeilnllhme folgte und laute Anerkennung zollte. Er· 
wähnen wir B.· 8 noch auedrQcklicb als des bocbverdieoten 
Maones. der dem hlesigeo lIIusiklebeo einen glAozenden Auf

schwung gegebeo. 
Aaeben. Das die~jAhrige Nlederrbeinlsche Musikfest. das 

acht uod drelsslgste, wurde am 19, lIIai erö!Toet. Das Tbeater 
war zu diesem Zweek io elneo Concerlsasl umgewaodelt. Herr 
Geoer.l.lllusikdireelor FrAnz La c h 0 er. der dos Coneert leitele, 
wurde mit Applaus und Tusch begrllsel. 10 der Mi .. a soltmnil 
wlrkle Frau Rübsamen-Veitb mit: das Benedic/ •• mit dem 

von Hrn. J oa 0 b I m gespielten Violin-Solo war der Glanzpunkt 

der Solo·Gesaogslücke. 

Bremeo. In letzter Zeit ist FrAuI. Eie k e fortgesetzl in der 
Gunsl des Pu~likums womöglich nocb gestiegen; namentlich io 

"Dioorab", als Königin io den .. Hugeoolleo", als KGoigio der 
Nacbl baI sie die lebhafteste AoerkeDnung gefuodeo. 

Baden·Baden. Im Laufe des Sommers wird die Musik des 
Garde-Guid.n.Regtmeots aus Paria Coneerle gebeo; es solleo 

meisteos Deutscbe und ElsAsser dabei aogestelll sein. 

Darmstadt. Neu war Offenbscb's burleske Oper "Orpbens 
Iod e r U 0 t e r weil. Es Isl eioe Arl Travestie im Berelebe der 
Oper eOlstaoden, welebe durcb Humor. Witz und Satyre der 
Worte wie durcb komiscbe Kran der MUlik den grote8ken 

Scbeu uod SpB" vorfübrl und un •• r Lacben .robert. Da die 
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koml8cbe Oper ein seltener Gast auf up8erer HOftIOhD& gewor
den, 80 lai die VorlObrung dieses neuen Genres scbon darum zu 
billigen, Uebrigen8 fabrl die bellere Mu., Oll'enbaeb'l nocb ,Ine 
Menge von theatraliscben RaritAten bel siob, dAII du Publikum 
nicbt nur einen lusUgen Obrenschmaus, sonderu aucb eiue über
rasobende Augenweide bekam. Die Aull'ührung war eine sehr 
glückliche und lobenswertbe. Frl. Loulse LI m b a c b, eine SChOD 
aus der Berliner Friedr.-WilbelmltAdter Vorstellung weil und breit 
accreditlrte Eurydice voll liebenswürdigen Humors und Scb8lk
heftigkeit; Hr. G r leb e i, unler Danllger Gast, ein kösllicber Ju
piler; Herr Bulle r W eck elo tr.micber Hans Slyx, bewegten 
sicb 80 recbt mit Liebe und Eifer auf Ihrem Terrain. Aber aucb 
die Übrigen Hauptdarsteller. dies Mal in einem neuen Wirkungs
kreis. verdienen auszelcbnende Anerkennung; 80 unsere traglscbe 
Liebbaberin, FrAui. Schneider als öll'entilche Meinung, unsere 
Coloratursl\ngerin, Fräul. Gel p k e als Amor. unser er.ter Held 
Herr W iI k e als Pluto und der Tenor Herr Patz e it ais Orpbeus 

• 
welcher letztere In Oberraschendor Weise ein DoppeHaient -
als bumorlstiscber Darsteller und als eleganter Viollnspitier -
an den Tag legle. Die l\ussere Ausslattung war VOll der Dlreclion 
mit grosser Sorgfalt und Eleganz elngericbtet. Die Aufnahme 
war eine sebr beifällige und von fortwährender lI.itefk.it be
gleitet. wenD auch manche Vrtheile strenger schienen. In klei
nen Slädten glaubt man nun ein mai nicht uogenirt lacben zu 
dürfen. und hat man es unwiilkilrlich gelhan. so legt man am 
andern Tage zur Busse das Gesiebt scbnell wieder in die ern
sten Folten des gewohnten slciUeinenen Pfablhürgerlhums. TbAI. 

Hambnrg. Fri. ArlÖt sang wieder die Rosioa im "BArbier". 
Den künstleriscben Rabmen der Lo ri n i 'sehen Ges.lIschRft ver
missten wir. Anstall der lIerren Carion. Delle Sedie. Frlzzl. 
Bremont .aben wir Hrn. Bore hers ais Almaviva. 11m. Zolt
mayer als Figaro. Hrn. Gloy und IIrn. Feu.,stacke al. 8ar-
1010 und Basilio. die zwar ein sebr lustiges Spiel zum Besteu 
gabeo. dem musikaliscben Charakler des Werkes aber so MRncbes 
schuldig blieben, so, dass das Auftreten der Fr!. Arlöl beinahe 
zu einer Reibe von Concerlvortriigen im Costum ward. mit locke
.er AusmHung der Scenirung durch die Mitwirkenden. Ihr spa
nlscbes Duett. In dessen \'ortrage sie von Hm. [lorchers vorzüg
lich unterstützt ward. musste sie zweimal singen und am Scbluss 
der Vorstellung wlederbolte sie auoh den Ardillwalzer. Das Au
ditorium brach in das lobende Verlangen nach Tusch aus. \Vei-
cbern das Orchester mit Recbl entsprach. (:-<acbr.) 

MOnchen. Die letzte Wocbe bracbte 2 Novitiiteo In Oper und 
Ballet; Herold's Oper "Marie oder verborgene Litbe", ulld .. Der 
Polterabend". komiscbes BaHet In einem Aufzuge nacb Hoguet, 
rür die hiesige Bühne eingerlcbtet und in Scene gesolzt vom Kgl. 
BaHetmeis!er Herrn HolI'mann. welcbe Beide von gOnstigem Er
folge begleitel waren. - Die Oper "Marie", seil etwa 12-13 Jabren 
nicht mebr gegeben, zelcboel sich durch Melodienrelcbthum und 
leichte, gefällige Instrumentation vortbeilbart aus uod würde durcb 
Ibeiiweise Bodere Beselzung wobl besser durchgegriffen baben. 
Der ganzen Auffübrung fehlte übrigens das rascbe Ineinander
greifen. wie auch die ChOre mancbmal scbwankend waren. Ober
haupt scbien die Einsludirung etwas OberstOrzt. 

Brannschwelg. Ein neues grösseres Werk von unserem 
Capellmelsler Franz Abt Ist kürzlieb bier in einem Concerte des 
MAnnergesangvereins zur AusfOhrung gelsngt. Es Ist ein Cyclus 
von 12 GesAngen mll verbindender Declamalion, uoter dem Titer: 
.. Früblingsfeier", der Text Ist vnn Hermalln Praneke. Die zwölf 
Lieder tragen die Anfscbriften: .. Herein". ..Hinauf zu Berge". 
.. Früblingshymne", .. Pbillster", .. Frilblingsnacht", .. Der Sang vom 
deutscben Rbeln" ... Frühllogswaoderuog", .. Liedertafel Im Grünen". 
"Waldrösleio" ... FrIlbUngsbotschan". ..Pllngsten" uod .. Frühling 

Im Herzen". Man euIeht hierau. • da •• eUe Elem.ole. die eleb 
rür belleren MAnnerge.en" eigneo, darin .. rlreten lind. Einen 
eebr guten ElI'ecl maeble nameotUeb der humoriaUacbe Zwle".-
811ng des Chores mit dem Pbillst.r; ferner' war die Nummer: 

, 

... ·rObllog.n.ebt ... eiD Tenorsolo mit Cbor, von Icböoer Wirkung. 
Dtr Componl.t der zugleich Dirigent des Geozen war, ,roteIe 
relcbllohen Beifall. Wir empfebien die. Werk .nen Liedertafeln 
und Gesllngv.relnen. Sign. 

Dresden. (König\. Hoftbellter.) DI .. belden lelztvernossenen 
Wocben waren lehr reich IIn Gastspielen. denn e8 produotrten 
slcb In diesen 1~ Tagen folgende Gaste: die nomen JaobmsnD-

• 

Wagner. G. Scbuberl. M. Scbmldt. E. Ln Grua. hnan-
scbeck. Gsllmeyer und Hr. Plobier. t'rsu JscbmAno.WIIg
ner. Wtlche nunmehr fOr Immer von der Oper "'becbled genom
men. gab einmAl die ElIsa~eth Im .. T.nnMuser". über welcbe 
nIlbekannte vorzügiiche Leistung etWAS Neues nicht zu SAgen Isl. 
SchwAcber fiel ihre nd es im .. Propbeten" AUS. Da8s es des Pu
blikum an reichen Beif.1I8zdchen nicht feblen liese. verstebl sich 
ein\ir so gefeierten KOn5t1erin gegenüber von selbst. Vm die 
Aufführung von Meyerbeer's Oper zu ermOglichen, batte t'rSulein 
Georgine Schubert die Pnrlhi. der Bertha scbnell übernommen 
und iöste ihre AufgAbe sehr zufriedensteIlend und beifalilg. 

- t'rau Bürde-Ney bot Am I. MAi Ihren Vriaub angetre
ten. den sie im Interesse der Gesundhtdt zur Erholung nOtzt; 
die erst. Zeit will sie in Schlesien auf dem LAnde zubringen. 

• 

Uanno\·er. Herr Nie 1Il a n n Ist nAch stiner Rückkunft von 
Paris zuerst Als RHoul aufgelreten und mit stürmischsten Beifalls
zeichen uud den glanz.ndeten Ovalionen empfangen worden. 
Fr8u ~iem.lln -Se"bAch ist dnes Knableius geneseo. 

Wiesbaden. lu der Oper hAt unsere Aus'lezdcbnete Colo
ratursAugerio. t'rl. Tipka. dl. wieder auf zwei Jahre der biesi
gen Böhn. gell onnell isl. als Lioda voo Chamounix, Dinorab, 
Königin der Noch! und Isabella uns eiue neih. der Iremichsten 
Leislungen vorgeführl. die da. Publikum siimmtllch durch rau
scben Beif.1I anerkAnnle. Mit einer solchen SAn~erin kono mAn 
si<h die flld. Donizelli'sche .. Llnda" schnn ger.llen lasseo i" 
welcber übrigeos .uch Hr. Schneider Rls Arthur sehr schön 
saog. Oie neue jugendliche Säugerln. t·riiul. Deinet 8US Frauk
furt. eiue niedlicbe Anllingerin mit bühscber Stimme und guter 
Scbule, hat .orn BühnengesAng nocb keinen Begriff. All Anna 
10 der weisseu DaUle langweilte sie sehr; die AUce ,aber Ist ein. 
1I01ie. die d."" docb allzuweit über Ihre Kräfte geht - wir bA
ben kaum je eineu sn gedohntell. farbiosen Gesang gebört und 
ein so klndlicbes Spiel gesehen. Hr. Auerbach Irat wieder als 
Robert. einer seiller besten Parlbien auf; .r war sebr gut ~ei 
Stimme. l)er Bassist. Hr. K I eiD, mRcht erfreulicbe Fortscbritte; 
sein Sarastro uud Berlram WAren recht anerkellnenswertbe Lei
stungen. Vnier tüchtiger Baritouisl. Hr. SI mon wird uns mit 
Seplember leider verlassen und zur französischen Oper über
geben; eiu für ihn in AUlslcbt genommeuer nemplacant wird 
scbon näcbster Tage als JAger, Beiisar uud Zsmpa ga9liren. Der 
neoe Heldentenor, Herr Caffierl von Breslau. trill erst nach 

• 

Pllngsten anf, - Die Sommers. isDn dOrrte wieder eine sehr gilln-
zende werd .. n; von renommirlen GAsten sind Beck und Steg er, 
aU8 Wien. nambaft 1U macbe". Die ersle AulfOhrung des Gou
nod'sobeo "faust" Ist auf deo 24. Juli. den Gehurtstag des Her
zogs augesetU. Hr. Brandt aus Darmstadl. wird Aucb ble,r die 
die M8schlenerlen einrichten. Ail Faust wird Herr Wlid vom 
MaiDzer Tbeater einige Mal gAsUren. Wer bier das Gretcbeu sin
gen soll, ist nocb nlebt bestimml; von uDsern SAngerinnen passt 
Fri. Lebmann nichl dazu und .·rl. Delnet Ist der Parthie nicbt 
gewacbseo; maD bat mit Frau Deez aus Carlsruhe uDlerhandelt, 
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aber, wie man lagt, obne n •• ullaL Am 1. Sept. gabt alleh Fr!. 
Bar ab, UDssre Opernloubrell", von hier ab. Maini. Ztg. 

WleD. Oie fdr SonDta, deo 12. d. logeküodlgte Auß'Ob· 

ruol 'du "Labll,grlo" zu Ebren dea bier wellenden Componl.ten 
mualte wegen Erkraokung der hau Ellinger unterblelbeo und 
bat am 16. d. atallgerunden. 

- Frl. t'odor, eine Scbülerln Duprez's und Enkelin der 
berObmten fodor, die gegenwArlig 10 Paris In hobem Aller lebt, 
wellt jetlt 10 Wien. Man rOhmt Ibr .. sohOne SUmm., wie nicbt 
minder Ihre ausg.zelchnete Schule. 

- Im Hofopernth.at.r /leglnnt Im Laule des nliehsten Mo· 
nats das Gastspiel der ColoratursDngorin Geist h. r d t vom Kgl. 
Hoftheater zu Hllnnovor und das dei Baritons H. uu r vom Hof· 
tbeater au Carlsrub.. 0 •• Gastspiel dieser KOostier soll ein En· 
gagement zur .'olge h.b •. 

- Die Wiener BIAller btsehMligeo sich viel mit R. WAg. 
nar. E& 181 jetzt Sille, durch Veröffentlicbung von mOndlicben 

Aeu8seruogen uod Briefen In eigenen Angelegenheiten /lul das 
Publikum zu wirken. Vebrigen. ,'ereinigen sich die Stimmen 
der Presse In der Bemerkung, dass die Ovalionen Wagner'. in 
Wien ebenso sehr durch besondere Gründe gesteigert wurdeo, 
wie in Pari. die Verwerfung seiner Musik, Wie dort der Jockey' 
club, so w/lr in Wien die Parthei der Zukunllsmusik in ausser· 

ordentlicber Tbatlgkeit und das Publikum er"lickte io der Feier 
Wagner'. eine politische OemoGstration gegen Pari •. 

- Im Treumanutbeater verspricht "Meister Fortunio" 
noch longe Zugkraft austuüben, 

- Im Treumlnnlbeater gelangte Offenbach's" E b e 01 a 0 0 

vor der Tbür" in oeuer Besetzuog zur AutTllhruog, Die Rolle 
des t'räul. We lob e rg er Obernahm l"rilul. Mare k, die der Frau 

ScbAfer, Frau M.joranowBka. Oie AuO'uhrung muss ais eine 
durchwegs geluogene und vom Puultkum sehr uellililig aurgeoom· 
meoe bezeiobnet werden, Was den bei den neuen Oarslellerionen 
gegen ihren Vorgängerinllen in schauspielerischer Beziehung lUhl· 
bar abging, ersetzen sie mehrlach nach musikalischer Richluog, 
worin sie auch den gaDzen Schwerpunkt ihrer Leistung legten, 

Prag, Im "Lurujr" wird der \'nschlag gemach I, ruAn möge, 
um der böbmischen Oper neues Interesse zu verleihen, von deo 
blsber ü~lichen, alibekBollteu Opern abgeben und eiue gebührende 

Rücksicht auf Ton werke einheimiscber Componisten nehmen, 
deren deutscbe Textbilcher man in's Böbmiscbe Obersetzen mOssle. 

Der "Lumjr" macht besonders auf die Opern UDseres LandsmBn· 
nes Dessauer Bufmerksam, voo wtlcbem in PrAg nur "Lldwina" 
und "Der Besucb in SI. Cyr" gegeben worden und auf die Werke 
des Busgezeicbneten valerländiscben Tondlcblers J. Wo Ifr a m, 
der am 30, Sep!. 1839 als Bürgermeister tu Teplitz starb und von 

dessen Operu mehrere, z. B. "Die bezauberte Rose" - "Be8Irice" 

- "Schloss Condra" - "Der Bergmöuch" - "Prinz Llescben" 
- mit vleiem Beifall aulgeMbrt worden sind. 

- Als Dinorab trat Fr!. Ebrenberg vom Theater zu Leip. 
zig als Ga.t aul. Das Fräuleio bat seit ibrem letzteo Oebut 
wesentlicb g<:wonoeo; die oocb in den einzelnen Registern nicht 

8usgegiAttele, auer doch durchaus 8ogenehme, lelcbt 8nsprecbende 
Stimme, ein degaglrtes Spiel, die Grazie der Beweguog, ein 

deutlicber Vortrag der Oeclamatioussle!leo sprecben sehr zu 
Gunsten des Früulelos, Die warme Empfindung in lyrischen 

Scenen beimelte uns ebenso an, wie die edle Erreguog in dra· 
matlsch lebeodlgen. Sltuatlonen. Sie wurde Dach den Aclscblüs· 

seo zweimal, nach dem Scballentao18 bel offener Sceoe sogar 
dreimal gerufeo. 

B •• el. Der 'bewAbrte Ulcbllge BabneoleUer Herr F. Engel· 
k e 0 baI die Olreellon der hiesigen Baboe Oberoommeo ond wird 

dlelelbe sm IS. September eröß'oeo. ' 

, Oie deutsebe Op.rnselson wurde mit "Flgero's 
Hocbzelt" Ein Erelgolss, welcb.. zum zweiten 
M81e k8um wieder vorkommen dOrRe, war die leeb8lebnmsIJge 
Wlederbolung des ,,"idelio" In einer 8allnn uod zwar mit Frau 
M.yer.Bertram vom Leipziger Stadttheater In der Tltelp.rlble. 

Metz. Oie graue landwlrtbsehaRllebe AU8ltelluog beglont 
801 18. Mai. Am I. und 2. Juni linde I ein grosles Musikrest slaU, 
bei dem slcb auch Oeut8~he Gesangvereine betbeillgen. Am 3ten 
Juni rnlgt das gro8se Prelsoiogen, und das gaole Fesl bescblielst 

ein grosses Vocal· und loatrumeol.lconcerl, dem A lard, Krll· 
ger, Vivier, die Viardot u, s, w. Ibre Mitwirkung verleiben 
werden. 

Paris. Mad, Vlardot Wird rOr die am I. August abgebeode 
Mad. Tedesco In die gro8se Oper eintreten, jedoch nur auf drei 

Monate, d. oie vom Novemuer an auf ein Jahr im T"et!.tr. lyriqu. 
engaglrt ist. H 81 e v y schreibt mit besonderer ROckslehlsoabme 
AUr die 10dlviduaiilAt dieser KüoslJerin el oe neue Oper fOr dieBes 
Theater. 

- Oie oogelaurene S.ison brachle der Italieniscben Oper 
eioe GesammieinD8bme \'on 809,818 Frcs" welche ror jede Vor· 
stellung eine Ourcbscbnitlszabl von 6692 Frcs, ergeben, Wieder 
eng.girt sind bereifs für den nAcbsten Wloter die Damen AI· 

honl, Baltu, Peoco und Trebelll, so wie die Herreo Ba· 
, 

diali, Cappool, Mario, Tagliallco u. der Buffo Zuocblni. 

- Auf der Alexander'scbeD Orgel gab Fr!. Deschamhs ein 
Coneert und erlAngte grosse Erfolge. In der Tbol behandelt sie 
ihr Instrument mit grosser Gewandtheit und Virluosität. So wAre 
denn ein grosser Scbrlll getbso; die Orgel, frOber nur Eigenlbum 
der Kirche zu ibren majestiitischsten und erbabensteo loterpre. 

tatlonen des Helligen und Gewaltigen Ist In dIe Salons und Con· 
certsAle gewandert. 

- Nach getrotT"nen Vereinbarungeo 8011 in England nun· 
mebr gleichralls der oeue französiscbe Kammerton adoplirt 
werden. 

- Die Kaiser!. komische Oper g.b zum erslen Male "SlIvio· 
SlIvio", komische Oper von Oestrihaud, Ein artiges Buch und 

eine unbedeutende Musik, weder das eine, ooch die andere wer· 
deli dies Produkt Ober Wasser bolteo, Umgekebrl ist es mit 
der Oper "Der grOne Strauch" von Gasllnel Im lyrischen Theater, 
deren Musik g.nz ausserordentllcb beirnllig aufgeoommen worden 
Isl. Sie wird sicber nocb viele Wiederbolungen erleben. 

- Madame Cabel ist nAcb Aigier gereiet, dort Gastrollen 
zu geben, 

- Die ausgezeicbnele Leistung ihres Direetors bat die 

Bou,Ues parisiem zu einem Lleblingslbealer der Pariser gemacht, 
Man Irelbt mit Offeobacb, mit wabrer Lusl, Abgölterei uud bebl 
vor der "Seulzerbrücke", seiner neuesten Scböpfuug, weil 
weniger zurück, als vor der Berlloer Seebserbrtlcke. Wird aucb 

dieB er .. pont de .oupirs" nlcbl so viel Zoll eintragen, als "Haus 
Styx" FAbrgeld eingenommen - an grAziOsen und komlscheo 
Musikstilcken feblt es aucb diesem Werke olebt uod mil Oll'en· 
bacb recbten darf man 8uoh nlcbt, der Schalk wendel lIou81 eiD, 
wozu wAre es denn eine .. SeufzerbrOcke". Jedenfalls Ist die 

trell1icbe AutrObrung aller der kleinen Operellen hel deo .. Boa,U .. •• 
von anzlebeodsler Arl uod wird der vorzOgllcb beselzlen Gesell· 

scbaft Beifall geoug lu Oeutschlaod elnlragen. (Tb,·H .• 
- Die BoujJ'es parilitflS schllessen am I. Juni, relsea nach 

Wien, wo sie am 10 Juni beginnen uud VOD dort im Juli Dach 

Berlln, 
Loodoo. Oie italieni8cbe Oper im Coovent·G.rden bat mit 

dem .. Tell" ganz Loodon in Aufregung gebracbt. Es war die 
erste Aulfabrung dieses Werkes In Loadon mit Mad. Mlolan, 

den Herren Tamberlik, Faure, Formes, T8glla([co und 
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Verrl-Buraldl. Die erst.n drei Abend, brachten 4000 Gulne.n 
elo. - Marh 'glelchfalls 80 dle.em Theater englglrl, wird In 
'erdi'a "Maskenball" auftreten. 

- Im Cooveolgardeo-Tbealor faod eine brillanle Vor.tellun!! 
von Mozart'. "Don Gio .. oni" alalI, \Hlcbe an 6000 Tbal.r Ein
nahme ergab. Die B.88lzuog war: Doona Aooa - Sgra. ('.nco, 
Zerlioa - Sgra. Carvalbo, Elvlra - Sgra. C.IIIAg, Dnn luao -
Herr Faure, Otlavio - TamberUrk, LepoffUo - Carl t'ormea, 
Mas.llo - Rooeoni, Comlbur - Tagliaßco. - MU •• Arlot und 
ibr BrAutigam Herr Tbomas sind vom Coolluenl zurQckgekehrt 
und im Coocert bereits aufgelrelen. 

des zweiten Trio'. g.filill und bewegt UOI IU gleieber Zell. WI. 
wir Obrlgeol bOreo, wird er Berllo und Indere deuleebe Haupt. 
stAdle besuebtn uod Sie werdeo dano selbet urlb,lIen. N. 

New·Orle .... AI, Dloorah er811bien Mad. F.ur'·8rlere 
und bl\\le einen echwierig.o Staod, da ihre VorgAogerin In die· 
s.r Rolle, 11111 •• P.I tI, geradezu unQbertreßIlcb gewelen war. 
Deonoch reus.lrt •• i. In •• Ueo.m Grade uod erregte nlch dem 
Wlegeolied. und der Walur8rl. eloen Sturm dei Entbuslasmus. 
088 herrlich. Werk Moyerbeer's lat Obrlgens 10 Amerika .ebon 
vOllig elog_hOrgerl. 

Petersburg. Die CODcerlsaison war im Allgemeinen unbedeu- R e per I 0 Ire. 
teod, da von deo vleleo Concerten nur ein kleiner Tbeillntereue Be r I I 0 IKgl. Hoflh .. l.r/.. Am 17. lIIal: Troubadnur. Leo-
darbot. Ueberdies wurde mit der Kunsl eine Arl von Speeulalloo ge- /lore: Frl. Lu c ca; 19.: Reglmentstoebler. Marle: Fr!. LUllea; 20.: 
triebeo, iodem m8n Coocerte zum Besttn der MAscblnenbAuer, Ta- Templer und JOdin. 
puierer eie. Jes f<hllen nur Doch die LAmp.na.zODder) gab. Die - (Friedrich - WilholmsIAdll.ehe. TheAler.) Am 1:1. Mai: 
wenlgeo wirklicheo musikaliscben Genüsse waren daher aucb Sehauspieldireclor. Antonl. LAnge: Frau Jauner· Krall, lIIo-
für uns wabre Festlichkeiten un~ vor Allen wurden die Sympho- url: Herr Jauner; 16. und 20.: Orpheus In der Hlllle; 17.; 
nle-Coocerle in den kaieerl. Tbeat.rn, wo mau W .. ke von Mo· MAriha; 18.; 0 a p h n i s und Chloe; 19.: Vlrtuoseo; OorfsAoge. 
zart, Beelhoven, Weber, Mendels80bn, Meyerbeer, Hossini.Gluck eie. rinnen; 21.; Oie Vorlobung bel der LAlerne. 
spielte, stark besucht. Hubillsl.I,,·s uod Wieniawski's Concerlo B rau n 8 e h w 0 I g. Am 12. Mei: Oie Hugenolteo; 14: Die 
errangen slarken Beifall und die helden musik.lIschen Matineen I u sl;'C e n W el bor v 0 0 W In d so r. 
des berOhmleo Pianisten A nl 0 i 11 e d e K 0 n Is k i wurden mit woh- Co bur g. Am 21. Apr.: Die Siumme voo Portiei; 2:).: Ales-
rem Eolhu~ißsmus aufgenommen. Dass Kont.kl eio Pionisl ohoe sAndro Sfr.dell,,; 5. MBi: Orpheus 10 der HOllo; 10.: Prloz 
Glelcbto, ist allgemeio bekAnnt; denn Wenige besilzen diese Eugen. 
Macbt Ober die TOne, diese .usserordentlicbo Kroft mit Aomutb 0 arm 8 t • d I. ,.0 r pb e .. s Iod e rHO Ile ". 
und Reiobeit beim Spielen verbunden. Aber vor Allem bat er K ö n i g s 10 erg I. Pr. Am 12. Mal: Der M8skenLall; 15.: 
sich als ein .ebr vordienslwller Compooist und als .in wOrdiger Higolello, Oie IU811gen Weiber von Wlndsor (1. Acl); 11.: 
Dollmetscber der Ideen der gross.n Meister bewiesen. ~:r haI lJie weisse lJome. 
durcb Vortrag von Beelhoveo's, \V.her·s, ~'Itld's uod TbRlberg'. MAn n h e i m. Am I. Mßi: Die Enlführuog 8US dem Serail; 
Werken sowie durch seioo eigfne Composilionen dAS Puldlkum 5.: Der Nordslern; 7.: Oie Ba\l08ehl; 12: Roberl der T<urel; 15.: 
enlzOckl und seioe Werke, hHben 10 uns«,r musikAlischen Weil ldomeneus. 
grossen Erfolg. Wir hörten von ihm eine nelle POloOAise, ein Pr. g. Am 12 .. W.i: Cz .. r und Zimmermann; 16.; 0 i 0 0 rAh; 
originelle., melodieoreiche. Werk, eine Serenade, tiDen Galopp, 18.: lJie lusli~.n Weiber. 
und eioeo Walzer rOr Cootrealto und PiAno, mil kurzer Begl<i. W i. o. lK. K. HofopernlheAler) Am 12. MAi: Die Hugeool. 
lung, der unler grossem BeifHIl durch unsere PrimAdonnaj Frl. ten: 13.; Ipbigenie Auf Tauri8; 15.: Loheogrio; 16.: Belis.r; \7.; 

Leooowa, vorgelragen wurde. AL er vor Ailern bai er uns durcb Der SChAuFpieldireclor, 18.: Der Oiegende HollAnder. 
seioe beiden grosseo Trio'., diese erllslen W"k. toll von Ideen Wie s bAd. n. Am 1. MAi: lJio wriss. Dame; 3.; Lind. 
und vo~ M<lodien, enlzOckt. IJAS Sth<rzo dtS ersl<n ist tin Mei· von Chamounix; 7.; Dlnor.h; 9.: lJie ZAub.,Ollle; 12.: Hobert 
sterwerk; das finale ergreift durch die Begeislerung, dA. AdAgio der Teur<l; 14.; O.s NAcbtlAger; 16.: Beliaar. 

----------~~--------------------~ 
\' .rAntwortlicher Hed.cteur; G u e I a v B 0 c k. 
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1m Verlage der Unterzeichneten erschienen folgende 
mit grossem Beifall aufgenommene 

und Tänze Pianoforte. 
Sgr. 

ArdUI, L, 11 hacio, Valse brillante . . . . . . . . . 20 
CODradl, A., op. 79. Kieselack·Polka . . . . • . . . 10 

op. 80. Das Glöckchen des Eremilen, Polka·Mazurka 7~ 

Gnnnnd, Ch., Walzer aus dei' Oper "Faust". . . . • . 10 
GungI, J., op. 167. Wilhelminen·Tiinze, Walzer . • • . 15 
I.ang, A., Quadrille nach Themen der Oper "Gcnovefa" von 

Ofl'enbach . •. . • . . . . . . . . • . . . . • 10 
LOsebborn, A., Transcriplions. Op. 32. 1\'0. 5. La Traviata 

22~ Sgr. 1\'0.6. Rigoletto ~2\ Sgr. 1\'0.7. Aroldo 17~ Sgr. 
No. 8. Un hallo 25 Sgr. 

Konfskl, Ant. de, L'lnconstante, grande Valse brill. Op. 190. 25 
Mendel, H., Ellinor.Galopp f. Pftc. . . . . . • . . . 10 

Op. 6. Deutsche Quadrille . . . . . • • • . • 15 
MDsard, Daphnis und Chloe, Polka . . . . . . . . . 10 
Neswadba, J., Galopp a. d. Zauberspiel "Der Liebestraum" 10 

Oesten, Tb., Op. 141. No. 10. Das Glöckchen des Eremiten 20 
- 11. La Traviata. . • • . • . 20 

Oß'cnbacb, Verlobung bei der Laterne, Orpheus 
in der Unterwelt, Daphnis und ehloe u. s. w. 
Clavier-Auszüge mit Text. Einzelne 1\'ummern. Arrange
ments f. Pfte. etc. 

Stutz, Pb., Kickeriki·Polka nach Themen des HOhner·Cou
plets der Oper "Genovefa" von Ofl'enbacb . • • , • . 10 

-- Fortunio-Polka aus Offenbach's "Fortunio" . . . • 10 

Unter der Presse: 
ODverture Ober Fr. Schubert's .. Erlkönig" für Orchester 

componirl von Amtsberg. 
In Partitur und Stimmen. 

®LU~ ~ ~<o ®LU~lh 
fG. Ooek), KOolg\. HOrmllBikbAodl.F. 

Berlin. JAgerslrasse 42 und Uni er deo Linden 27. 
Posen. Wilbelmstrasse 21. 

, 
"rrl8g von Ed. BI\I .. ;t o. B...,k { ... BDek. l(ölligl. Hor-Musi1lhAndler, In Berlin, JAgerstr. No. 42. und U. d. Linden No. 27. 
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Posl-AnstAlten Buch- und Musiklwndlu.wen' die \"erlagshandlung tIerseiben: 
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Architekt in der ~Iu~ik. 
Ein Beitrag zur Metaphysik der Tonkllnst 

\"011 

Dr. Adolpl, liorenz. 

Wiihrend uämlich dio lIurigen Künsle die in der Viel
!.eit gleichnllmigcr Dinge sich olJjectivirende Idee, das BI c i
uende im \V cruenuen, durch das Kunstwerk darsielIen; 
haftd die Musik, wie uereils erwähnt, nicht an der Aussen
weIt, überspriugtdemnach auch den Kreis der (platonischen) 
Ideen, lind erscheint als Spiegelbild des einen und sei ben, 
die ganzo Welt durchdringenden Willens, der auf der 
Stufellieiter seiner Oujeclivation vorn Mineralreich uis zum 
erkennellden Individuum, zum Menschen, sich in steter Ent
zweiung und Versöhnung, irr ruhelosem Wechsel zeigt, trotz 
der Aehnlicbkeit, die !lUS den Gattungru und ArIen hervor
leuchtet, durch das individuell VcrschieJene stets die W Ilr
fen gegeu sich selust richlet, sich in den Individuen he
kämprt, sich zerstört, /lUS der Zerstörung neu lind in !lndern 
Geslallcn wieder hervorwiichst, und so nie zur Vrrneinung 
seinfr seiLst gelangt. Der Mensch als Individuum, d. h. 
als Wille. erkennt ihn an sich se lust ; durch ihn ist dl'r 
individuelle Charakter, der iu den menschlichen Thatcn lind 
GefiJhlsregungen seine Bewahrheitung findet. Das ganze 
sogenunnie Gefühls- und Empfindungsleben, die Kelle der 
;\ ffekle sind nur ZusWndlichkeitfu des Willens, Zeicben 
seines Daseins. Da der Mensch die höchste Sture der Ob
jectilät des Willens einnimmt, und in sich das Wesen 
desselben am beslen empfindet und gleichsam vernimmt, 
ohne ps ergrilndet lIfId erkannt zu IllIben, desselben Wil
lens, der in immer verschiedener Geslalt in der gesamrnten 
Ilnschaulichen Welt seinen Abgl!lnz findet, diesen ewig einen 
Willen Ilher als das Höchste erkennt: wird er der Kuust 
auch den höchslen Rang vindiciren, welche ein getreues 

Aubild des Willens i,1, 111 tier ThaI ,piegeln sich im Ton
reicbe die intimstelJ Begungen. d"s geheirllsle Wollen. die 
ganze Kette der Affekte, welche das Seelcnleuen des Men
schen AusJüllclI. Alles KürpcrlicIJe ist dieser erlwuenen 
Kunst gänzlich rremd, und nicht mit l'urecht kllnn sie eine 
zweite \Velt genannt werden. indem sie nicht weniger un
mil!elhar ausdriickt, was die Welt der Vorslellullg versicht-
1101'1. also gewissermansen eino Wiederholung cneser ist. 
Alle iiurigen Kt1nstH gellen nur den Schatten, da es ihre 
Aufgaue isl. die Ideen. die Urbilder jener Vielheit sichtba
rer Uinge im Kunstwerke zur Erkcrlfllniss zu uringen. Diese 
vruilder selust auer ,i nd die OlJjectitiit des voraufgegange
nen, allllcwegenden Willens, der durch ihre Vermittelung 
in der I::rscheinungs\Vclt sich iiusserl, nnd somit gleich~arn 
der Scllntten desseluell. Die Musik hingegen gieut das 
Wesen, da sie tlllmittellJar den Willen ausdrückt, eine eben 
so unmillelhare Olljectitiit dess,'lben i,t, wie die Ideen. Da
her die Tonkunst und die Welt. wie bereits uemerkl, zwei 
verschiedene Ausdrücke ein lind desselben Dinges sind; 
wodurch wieder zwischen der Musik und der 'Velt eine 
genaue Analogie bedingt wird. Wie beleidigcud muss es 
lIAch solcher Erkennlniss wirken, welln Künstler von Ruf 
dio Musik als reine KUllst nicht gelten lassen, ihr die Selbst
ständigkeit absprechen, und sie lIur als Ergänzung dolr Poesie 
angesehen wissen wollen_ Ist es nicht ein Beweis, wie 
wenig sie diese wahrste Philosophie des linbegreiflichen 
zu schäl zen wissen!? 

Wenn aber Bewegung die unbedingte Nothwcndigkeit 
des Willens ist, so wird diese auch der Kunst eigen ~ein, 
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\\ elche ein SpiegeLild des Willens ist. Das Wesen der 
Affekte und Affektionen, der Gefü h le und Empfindungen ist 
physisch ein clectrisches ViLriren des Nervensystems in 
stärkerem odor geringerem Maasse. Die Stimmung des 
Individuums, durch äussere ltlotivo Ledingt, schollet sich 
ununterLrochen ab. In Wellenbewegung wendet sich der 
Affekt dem nächst verwandten zu, schliigt üLpr in eillpn 
ganz fremden, bleiut in ihm haften, oder wendet sich zur 
I:rsten Bewegung zurück, in steter Alteration, Dem ent
sprechend i>t der Ton die Aeusserung eines vibrirenden 
Körpers, und da die Symmetrie Lebensbedingung der Kllnst 
ist, wird der Klang ('rsl dann Ißllsikaliseher und Imnsttllhi
ger Ton werden, wenn er symmetrisch geregelt, d. h. das 
Erzeugniss eines gl e ich m ii s si g ,chnell oder langsam 
,chwingenden elastischen Körpers ist. J~ hrftiger die 
Schwingungen, um so hoher wird der Ton sem, analog dem 
stärkeren oder schwächeren .'\ffl'kte. - Ocr Rhythmus ist 
,omit in der Nntur der \\'illl'nsbe",cgungen bedingt, durch 
lien TOll Z\lr Erscheinung kommelld I\ls Spiegel!Jild des !Je
wegenden Affekb, uarilus er sich 1'11, das FUlldllment uer 
Tonkun5t ergielJt, und die Weseuh"il uer ganzen Musik 
kennzeichnet. Die geregelte d. i. symmetrisch!' ße\Vcgung 
wieder ist in einer Kllnst, die 50 zu ,"gen <Jel' Bewegung 
Au!Jild Also Bewegung ist, IInerlii5slich, rJll alle Kunst und 
namentlich die Musik zum reilH'n willensfreien I::rkcllnen 
uurch die grösste Geschlossenheit der Form und somit des 
Inhalts, dll Form nichts weiter als erscheinellder Inhalt 
ist, fii hrt. 

Ist vom Ton hcrcits die Rhythmik untrennuar, und 
• 

dieser gleichsalll öll, ihr III'rvorgewachscll, so wird uas 
Nämliche VDn allen ToncombinAtionen nl so von uem musi
kalischen Klm~twerk überhaupt gellen. Durch die ""yth
lIlik wird das Nilcheinnndel' tlel Zl'it gl'l'egclt. wie durch 
die Symmetri .. <lns :\ehelil'iullndcl' im Hilum. und <lie je,Jes
malige Art des I\llyllllllUS, die Verschiedenhpit desseloen 
dem vorgezcicJmetcll Zllh"'liuruche gemiiss, stine Erschl'i
nun:; in laugen oder klll'zen Noten, das schnellere oder 
langsamere TelTlpo in sei lien feinsteIl Austufungen mAg 111'111 

Fundamente des ilI'chiteklonisclll'n BAues \"erglichen werden, 
nnch ul'ssl'n ,\rt und ,\Illngc sich der Charnkter tll'S gan
zen GeuiiudLs richtet. -

Aus dem Grundstein des Hllylllmlls, diesem noch halu 
körperliclien \\' es"n <ler Tonklln.-t crwiichst der charakte
ristische Melos. Luwillkürlich uriingt das bewegte Herz 
zum Ausdruck seiner ßewegung. In diesem Ausdruck 
spiegelt sich das Wesen der Emplindung, sei er der Wort
sprache, oder zu noch tieferer Erschöpfung des Fühlens 
der Tonsprache entnommen. Je nach der heftigeren oder 
schwiichcl'en seelischen Bewegung wird das schnellere oder 
langsamere Villriren des tönenden Körpers. die kürzere Auf
.~inanderfolge der Töne, und aus der Kette des fallenden 
und steigend,'n Affecls und der Art seiner Entwickelung 
die Genesis der Melodie sich !Jilden. Darin liegt es auch, 
dass die :\Ielodie nie gelehrt werden kann. Denn das In
.li\iduum. olmohl es vermöge seiner Homogcneilät mit an
dem als Repriisenlant der Gatlungdastehf, erleidet andern In
diYiduen gegelliilJcr doch eine Specilication. Sein Wille 
und Intellect sind Theile desselben doch stets an d e rs und 
in den verschiedensten Erscheinungen sich äussernden Wil
lens, sein Fühlen und Empfinden somit je nach der Ver
schiedenheit der IndividUlllitiit verschieden, und daher auch 
der Ausdruck der Empfindungen ein anderer. Aus dem
selben Grunde ist die WeU auch nie dieselbe, sondern stets 
so, wie sie der Mensch sieht, also ihre Objectivitiit bedingt 
durch das erkennende SlIbject. Und wenn uie Musik eine 
Analogie der Weil ist, so wird der Künstler am erhaben
sten, reinsten schaffen, die schönsten und wahrsten Melo
dieen erfinden, der freilich nicht mit dem ;grübeladen Geiste 
Jes Philosophen. nein, mit dem naiven unbewussten Erken-

, 
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nen eines Kindes in die Tiefen dieser Philosophie des Un
begreiflichen, der Musik als Abruck des unbegreiflichen 
Willens zu dringen wrma!\, mit einem '\. orle das Genie. 
Der geniale Mensch ueckt in seinen Kunstwerken die Ge
heimnisse der Welt auf, sein Wesen ist ver!\leichuar dem 
einer Somnambule, IIIllI Hellsehen, seine lutentionen eher 
als in anderen Künsten, Inspirotion zu nennen, da er nur 
aus sich ;clust schöpft, in sich eine leid- und freudvolle 
Welt trägt, die er durch seine Touschöpfung versichtbart. 
In ihnen zeigt er das grösste Leid die hOchste Freude, 
doch ohne die Motive derselbell 1\1 gllben. Deshal!J wirkt 
Iluch die Musik nechin ihren 8(lamenliebsten Accorden 
erfreulich, dA sie nie die Wirklichkeit d. i. die von Aussen 
einwirkenden. die Ereignisse und HAndlungen bedingenden 
Motive, sondern nur df'n Kern derselben d. h. den Willen 
abspiegelt, und wie ein fernes, IInerrcicllunres Paradies an 
lIllS vorüberzieh I. 

Also weil dns WillensieLen, Empfinden und Fühlen 
und das künstleI ische Erkennen, die grösserc Feinheit dcs 
Intellects, dcm Menschen vom :\lenschen nicht gegeben 
werden kllnn, vermag die Melodie nicht gelehrt zu werden. 
Anders vcrhiilt es sich mit uer CII/lolone der Melodie, die 
so gut wie alll's Mechanische in der Kuust lehrLar ist, und 
der jeder auch der grÖBste Künstler Leuarf, um seiner In
t"ntioll kunstgerechte Forlll zu verleihen. 

Die Melodie des scllllfTcnd,n Genius !Jaut sich, wie 
upreits Angl'deutet, aus delll FundI1mente des I\hylhmus IlUr. 

kenllzeichnet dme" diesen ihre Eif,;cnthiillllichkeit, cmpfüngt 
dur/h diesen die symmetrische Gestalt, und ist recht 
eigenllich ,Jic suutilste, innerlich"te Ausführung des Ton
gehiiudes. I'icht mit Lnrecht bnn die :\Ie!odie die Linie 
in uer Zeit genannl werJell, \'l'rglcichlwr ueu feincu Con
turen des Gchiluues, Diese Linie, RUS bestimmten Figurcll 
zusalulllenge;,etzf, ist eiue figurirlc; die grüsstre Symmetrie 
in ihren einzelnen Theilen erhöht die Fasslichkeit und 
Schünheil derselbcn. Die lIlusiknlischen Figuren, I1IIS deren 
\'I'rkniipfung der eharllkteristiscllC :\Ielos hel'l'orgcht. sind 
dAS Bild eincr in sich fOI·tsclil·cili'lldeli StimlllllTlg, wiihrcnd 

• der Accord dazu uient, die Art der Stimmung, je nachdem 
sie eine freudige oder traurige ist. schlirfer zu hezeichnen. 
körperlicher zn machen. uud den Melos seinem inllern \\' e
sen nach zu Legriinden. Das erste Erforderniss einer guten 
Figur ist demn.1ch, iu kurzen Zügen uie Stimmung anzu
deuten. Eine ulluestimmte. Fi"ur würde nur Ungewissheit 
und Lnruhe hervorrufen, also den Hörer nicht fesseln. Ein 
Analogon der Figur ist der Accord; wie dieser aus natür
lich bedingten Töncn geLildet ist, so ist es die Figur und 
:\Ielodie allch, so sebr diese Erguss des freien Schaffen~ 
sein mögen. Die Empirie beweist diese etwas pMadox 
scheinende Behauptung, indem sich grade bei den grössten 
Meistern mit wenigen, charakteristiscllCn Tönen die Melodie, 
wie in Erz gegossen darstellt, unu der iunigstc Zusammen
im gleichzeitigen Mitklange anderer Töne stattfindet, so zu 
sagpn die Causllikelte auf das Sichtbarste vor Augen liegt. 
Hier wird die höchste Kunst vermöge ihrer Freiheit wie
derum Natur, und fügt sich deren Gesetzen. - Die Melo
die schreitet durch einen ihr bestimmt zugemessenen Zeit
raum bis zur höchsten Entzweiung. Plötzlich und kurz 
abzuschliessen, wenn es nicht ausnahmsweise motivirt ist. 
würde das Gemüth des Zuhörers extafisch lassen. Der 
einmal in Bewegung gesetze Atreet, nachdem er zur höch
sten Steigerung gelangt, bedarF einer entsprechenden Ab
stufung oder einer giinzlichen Entraltung. Der Rhythmus. 
als treuester Geleiter der Melodie, zügelt dirse, und führt 
sie in streng zugemessener Zeit zur Berriedigung. 

Die naturgemässe Begründung der Melodie fliesst aus 
derselben Quelle wie die des Rhythmus. Die WiJlensbe
wegungen mussten sich fortsetzen und an Körperlichem 
zur Erscheinung kommen. Der Ton als Erzeugniss eines 
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daslischen, gleichmissig schwingenden Körpers trug in sich 
den Rhythmus, und begründe' durch die Reihe der sym
pathischen Töne, welche aus dtUD symmetrisch gcthviltell 
Schwingen des tönenden Körpers hervorgehen, die Melodie, 
und endlich auch die Harmonie. 

Die sympathischen Töne sind, die dem Grundton am 
innigsten verwandlen, die durch ihn streng motivirte Ent
zweiun~, sein AU5f1uthl'n und sein Selbst. So ist es mit 
der 1I11uptempfilltlung und ibren Sympathieen, die im eng
~to-n Zusammenhllßge mit jener stehen. Die Melodie ist 
im \V eiteren was die milklingenden Töne im Engern. 011-
her muss sie als Ausfluss eines Fundamentaltons diesem 
auch angehören, stets, selbst in den fernsten Abweichun
gen, darauf zurückweisen. Die ersten wenigen Töne müs
sen Bescheid geben über die Basis, und spätere Ruhepuukte 
der Melodie durch die der Tonika nächst verwandten Ton
arten wie Dominanie, Subdominante, Medinnte und Suhme
diante u. s. w. auf die erstere zurückweisen, und ihre noch 
innige Beziehung zu derselben darthun. Diese aus der Na
tur des Tons und dem Wesen der Musik geschöpfte Regel, 
die nicht minder CiJr oie lIHrmonie Geltung hnt. diirfte nicht 
unwesenllich gegen die Wnhrheit der sogenannten neuen 
Musiktheorieen sprechen. 

Das wirklich verkörpernde gleichsam verhindende Bllu
material, wtdches dem Tonbau grössere Dimensionen, Ver
breiterung und Geschlossenheit v~rlciht, ist die Harmonie, das 
einzige Nebeneinander in der Zeit. In der Verschmelzung 
oder dem Abstossen der neben einander hergehenden Me
lodieen beruht uas Wesen der Harmonie (Symphonie) und 
Diaphonie, So lange niimlich die Vibrationen zweier Töne 
ein ralionales und in kleinen Zahlen ausdrückbnres Verhült
niss zu einnnder hahen, lllssen sie sich durch ihre oft wie
derkehrende Koincidenz in unsrer Apprehension zusammen
fassen: die Töno verschmelzen mit einander und stimmen. 
Ist hingegen jenes Verhiiltniss ein irrntionalcs oder dn nur 
in grösseren Zahlen ausdrückllllres, so tritt keine fasslichu 
Koincidenz der Vibrationen eil!; sie gehen nehen einnnder 
her, ohne zn verschmelzen, wider,treben einer Zusammen
fassung in unserer Apprdwnsion und heissen Dissonanz. 
Vermöge der Iwrmonischen Verschmelzung ist das l'ieben
l'illlmder mehrerer :\lelodien müglich, und dadurch die V cr
dichtung und Vollendung des Tongebiilldcs. W iihrend die 
.\Iclodio des Geuiilldes Conillren liefert, gieut die I-Iarmonie 
die tragenden auf einnnder ruhenden Bnusteine; der Rhyth
mus aber ordnet ßeides symmetrisch. 

Wie aher das in jedem seiner Theile auf dns Feinste 
aufgeführte Gebällde das vollendetste ist, lind durch seine 
künstlerische Wahrheit dem kleinsten Stein dieselbe Berech
tigung verleiht wie dem Ganzen: so wird das musikalische 
Kunstwerk das vollkommenste sein, ja am tief"ten er
schöpfend, am eindringlichsten und wahrslen, welches im 
Kontrapunkte ruht und kontrapunktisch geschaffen ist. In 
dem Alles Melodie und die innigste Harmonie einer Viel
heit von Melodieen ist. Je mehr das hnrmonische und 
melodische Element aus einnnder tri 11, je äusserlicher beide 
verbunden sind, um so oberniicblicher wird das Werk sein, 
iihnlich den roh gezimmerten Blockhäusern. Daher ist es 
nuch schwierig, von Melodie, Harmonie und Rbythmus ge
sondert zu sprechen, weil eins zu innig in das andere greift, 
es bedingt und wieder durch das Andere bewnhrheitet wird. 
Die ganze Theorie der Musik ist in ihren kleinsten Thcilen 
Harmonielehre, d. i. Lehre von dem symmetrischen Band 
des musikalischen Kunstwerkes. Die Bezeichnung .,Harmo
nielehre'" für einen einzelnen Zweig der Musiktheorie ist 
demnllcb keine trelfende. Ist etwa die Lehre vom Contra
punkt nicht Harmonielehro'? Viel eher hat sie den An
spruch die Bezeichnung jener zu trllgen, als die Harmonie
lehre die ihrige, da durch das Coutrapunktiren eine viel in
nigere Verschmelzung aller T öno zum Ganzen, nls durch 

die Aneinllnderfügung harmonischer Mehrklänge bewirkt 
wird. - Ist für die Sprache die Logik die Lehrerin von 
deli \' erhältnissen, in die Vorstellungen zu einonder treten 
können, während die Grammatik jener annlog die Bezeich
nung dieser Verhältnisse lehrt, so kann \line Wissenschaft, 
welche dio Verhilltnisse der Töne . zu einander behandelt 
der Logik sowohl I1b der Grammatik 11m besten beidelI 
IInlllog gellannt weruen, und mon könnle, das \\" ort üver
tragend, "uenso\Vohl von einer musikaliscben Logik als ei
ner musikalischen Grammatik sprechen. Ich entscheide mich 
filr das Letztere, weil das El',;cheillende, odel' die Betrnch
tung eines Zli Bezeichnenden nls eines Erscheinenden deli 
ueslen Gesichtspunkt für ues&en Bezeichnung geuen muss. 
Um daher die ußZllrI'ichellue Bezeichnung obiger beider 
Lehren zu vermeiden, könnteIl sie beide, zumal sie einander 
erst ergllnzen, ullter uem Namen "musikalische Grammatik" 
gehen; welche einerseils den Mehrklang als eineIl 
Körpel', ulld uiesen in einer Verbindullg mit eineUl 
vorhergehenden oder folgendOll, andererseits dieseIl 
Körper nnch seinen Beslanulheilen erfasst, indem 
er erst hervorgeht aus mehreren barmonisch ge
ordneten Tonreihen (Melodieen). 

So ständen die beiden LehreIl "musikalische Gramma
tik und Rhetorik" neben einander, und wilrden umCasst VOll 

der die gesammte Theorie der Musik hezeichnenden "Har
monielehre" . 

Das cOlltrapunktischo u. i. das alls der Melodie her
vorgewAchsenu lwrmollische Gehäude ist nicht anders wie 
die ulltrcllnharc Einheit und uas tiefste gegenseitige Durch
drillgclJ von Seele lind Leib die wahrste Objectitüt des be'
wegten Willens unu, wie der :\Icnsch selbst gegenüber der 
Weil. der :\Iikrokosmos im :\Iakrokoslllos. 

IJt·rHn. 
R u e. 

I" der Künigl. Oper silld der Abschied der Frall Küsler 
als Julin, .Ins Auftrelen der Frnu llcrrcnburg als I-:udom 
nach liin:.;erer Pmbe und di" lbr,tclllln:.; der Rech" und der 
Leolloro iTrouundour) durch Friiul. Lu c c" ~Iomcnt" \ on ßc· 
deutun:.;. 

Die Pnrfllie der Rechn in flnli·l'\·s "Jüdin" r;ehürte zu der: -
.c1I\\ierir;sten Aufgnben, welche sich Fr!. Lurea bisher ge,tc-lii 
hAlte. Nur für eine tlmmolisehe ßefiihigllng und eine Ges"n;;s
kunst im elllinelltcll Sinne des Worls wird die Rolle zur dank· 
Laren und effektvollen werden, wiihrend Talenie zweilen Han
ges mit den aufgelhiirmleu Schwierigkeiten kämpfend nur in 
vcreinzelten Momenten ein dnnkbares Gebiel finden werden 
Fr!. Luccn übers ImId nuch diese Prüfung mit ülJerrnschendcm 
Erfolg, ja, sie beknndete ein so tiefes und allseiliges !lurch
drungenscin von den Forderungen der Parthie MI Spiel LlII-1 

Gesang. <I/ISS die Inlenlionen des Compouisten olt wahre ln<p" 
ratiouen wurden und .Iie letzteren (wir rechnen hierzu die SI.-I
len des ersten Finale'. und die schüne Romanze "Er kehrt l!I

rück") in dem hellsten Lichte slrahlten. Frau Herren
bur g SAOg die Eudorn trolz sichtlich angestrengter Slilllnuttel 
doch mit der ihr eigenen Volubilität und Correclheil; sie wird 
den aufstrebenden Talenten der K. Bühne, deren wir gerad,. 
jetzt eine erfreuliche Anzahl finden, noch lan~o ats ~lusterbilJ 

dnstehen. Hr. F or m e s als Elenzar ist rühmlichst bekannt. 
Er kämpfte in dem lelzten Theil der Vorstellun~ mit einer In
disposition, die kein befriedigendes GesAmmtbild diesmAl lieferte. 
indem sie leider allzuhart die schöne Scene und Arie Jes ,ier-

23' 
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ten Akts traf. Die Oper culminirte Oberhnupt im zweiten Akt, 
zu dessen Vollendung die lJamen Lucca und Herrenburg und 
die Herren Formes ulld Krüger im ,'orzüglichen Ensemble bei
trugen, Hr, Fr i c k e gsb den Cardinal mit Würde und sono
rem Gisoze, Einige SchWAnkungen der Stimme abgerechnet. 
welche die Fluchscene empOndlich beeintr~chligten, war er völ
lig am Platze, Der Chörf. Ballets und der K. es pelle ist lo
bend IU gedenkeo. 

Frau Küster trat vor ihrem Urlaube als Julia in Spon
tini's MeistHwerk "Oie \' estatin" auf. Es ist bekannt und an
erkaont, das~ diese Rolle zu den vorzüglichsten des classischen 
Repertoires dieser grossen Sängerin gehört. Ihre Darstellung 
durchweht ein Adel und eine Gluth der Empfindung, die un
nachahmlich zu nennen sind. Besonders gliinzt sie in den Sec
nen, aus denen ein weicher elegischer Ausdruck rührend her
yordringt, so in drr Arie "Dich soll ich wiedersehen" und gallz 
besonders in der lies drill,'" Akts "Du, den ich trustlos hier 
verlassen", b~ide mit wiirroster, innigster Empfindung vorge
Iragen, die letztere mit der wunderbarsten me::a di voce, wie 
,ie nur die edelste Kunstbildung hervorzurufen vermag. Im 
zweiten Akle dnruinilte sie durch die dramatische Leidenschaft 
uud Hoheit, mit der sie ihre Parthie emportrug. Donnernder 
Applaus und Hervo'Tuf k,.ünte die herrliche Leistung der sdlci
uenden Künstlerin, Fr!. dcA h n 8 erfreute wieder durch den 
edlen würdigen Ausdruck ihres Gesanges und die antik
plastische Haltung, mit der sie die Oberpriesterin gab. Sie 
hat sich auf diesem und deli verwandten Gebieten zu einem 
(jrade der Vollkommenheit emporgearbeitet, in dcr die erfreulichen 
Hesullate eines gewissenhaften Studiums u,'s Vorbilds J ach JIl a 0 n
\\' a g n er w ahrzu nehmen silld. Oen Lie i 11 i u' ga bein H r. S c h iif er 
"ts Gast, im Spiel lllld Gesang noch zu Hhr Neuling, um mit 
dem ~l"a'"tabc d"I' Kritik ge 111 es Sl'" zu wcrden. Jedenfalls 
lerldell \\ i,' eine schüne iichte Tenorstimme von !lusreichelld,'r 
IrefTIicher Hühe kennen, die, wenu sie nicht voll unu gut aus
gllu. lielleicht die Cnuekllllntschall mit den Vimensionen des 
Hau,e, ZU I' Ic:lltschul,ligulI'l 11<11. Jedenralls mÜssen wir ein 
weiteres Aunreten (]Ps Siingers und namentlich il! leichteren 
Hollen uuwßtten, um erschöpfend zu urtheilen. Da8 Gelungenste 
:.;nu c" im d/"ittell ;\kte und Jas Publikum erkllnnte auch die 
s('nügenden ~IUllll'llt(' s"illes Gesanges durch nachsichtigen Bei
/,,1/ an. Ilerr Kraus" (Cinnll) und Hr. Fricke (Oberpriester) 
wllfden gleichfalls u!leh \'erdienst lIusgezeichnct. 

T/"utz "ritisclter Upposition ist Verdi's .. Troubadour" Re
pertoirestück gewonJen und nimmt unter den Opern der italie
lIischell Schule einel! l'cI'dienten R8ng ein, die er den lie
I"" oft ergredenlJen Schöllheiten der Musik verdaukt. welche 
lIeuen Jl'llI Tri.-i,"ell ullli Unschönen herlaufen. Ver "Troubn
dour". ist "ber ein herechtigtes Rcpertoirestück, wenn die Auf
führung eine so wusterhAfi schüne ist, wie es die nm 2. d. 
in allen Theilen war. lJl(' deutsche Bnhne knnn kaum eme 
lortreffiicl.ere Interpretation eines lialiellischclI Werkes geben, 
als diesmal geschehen war, ja, es trRt bei allen D/1rstellern 
.. hne Ausnahme eine .0 tier eUJ~funJl'ne Intelligeuz und Inner
lichkeit hinzu, wie wir sie bei itHheuischen \' oesteIlungen nie 
gefunden haben, \vii' enviihuell zuerst Fr\. Lucca als Leo
nore, der wir in ,:ieser Hulle das ausgedehnteste Lob bereits 
gespendet haben, ßin Musterstiiek hinreissender Vortrngsweise 
war die Gart"nscenc, die durch eine wunderbar deutliche Oe
damntion noch gchoben wurde. Auch in den übrigen Num
mern, hesunders im Finale des zweilen Acts, wo die Stimme 
frei und klar voller Innigkeit bis zum dreigestrichenen Des 
emporjubilirte, folgten wir einer Kette vun überraschend 

schöuen Momeuten. Möchte sie nur stets noch Herrin ihrer 
selbst und der Situation bleiben. um nicht durch übertriebene 
Aufwallungen ihr schönes Material zu benachtheiligen. Nur 
diese Unebenheit wor es, welche das Publikum im Mise
rere des letzten Acts nicht zu dem Beifallssturme hinriss, der 
SOllst, von [)acaporuf begleitet, stets diesem wirkungsvollen 
Musikstück folgt. Fr!. d e Ahn 0 stand His Acuzena vollständig 
ebenbOrtig ,la, Wir haben diese Rolle oft treffiich, aber selten 
mit so dramatischer Schilrfe und Entschiedenheit singen hören. 
Die in der Tiere so volle, I,rilchtig ftusg~bende Stimme klang 
selbst in dieser misslichen Lage edel und schiln. flerr Wo
wo rs k i saug den Monrieo in zuuehmend schöoer Ausgie
bigkeit der Stimme, sich immer mehr von unedlen Elementen 
befreiend, welche das OrgAIl Anfangs beeinträchtigten, ja, er 
gelangte in den kräftigen Parthieen seiner Aufgabe bis zu einer 
gewissell Vollendung, so in der C·dur-Cantilene, womit die 
Nste Scene des zweiten Acts schliesst und in der Finalarie des 
drillen Acts. Die Scene in F-moll im drillen Acte sang n 
mit ~8nz Hnsgezeichneter Weichheit und W firme. Bei 
eiuer Vollkommenheit, wie diese Duo - Scene von Früulein 
Luccl! und Herrn Woworsky allsgeführt wurde, bedauern 
wir doppelt dos Wegfallen des kleinen reizenden Ritornells mit 
Orgelbpgleitung. Herr Be t z schaltete mit seiner schüneo Ba
ritoustilllme sehr wirksam und gelangte klAr und sicher bis zu 
dem Tenor-G, obwohl er seine grosse Cavatine noch üblicher 
Tradition in As- stall B-dur sang, cI .. en,o wie dns Allegro in 
H- statt Des-dur, was lIach dem voraufgehenden G-dur des 
Chores mit unangenehmer Klangwirkung frappirt. Hr. Fricke 
ist in der kleinen Pnrthie des Fernando vorzüglich; in Folge 
dessen und der V ortrelTlichkeit des Münnerchors ging die erste 
Scene in E-moll vorzüglich, wenn auch dem Tempo nach et
was überstürzt. Gegen die Chöre und die Kgl. Kapelle ist 
auch nicht das Geringste zu sllgen. Sie cxecutirlen unter Tau
berts Leitung mit Bestimmtheit und Sicherheit. Die eingeleg
ten Ballets zeichnen sich in den ChorWnzen in A-dur und E-dur 
durch eine höchst triviale ~Iusik unl'orlheilhaft aus. lIerr Ka
I,ellmeister Tlluuert dirigirte sie, soviel wir w;s.en, zum ersten 
~lHle und zwar mit einer den rhythn.isclien Bewegungen der 
Tllnzenden ganz conforlneu Bestimmtheit. 

Zum Besten der Ueberschwemmteo im Naumllurger Kreise 
hatte Iierr Commissionsrath Dei c h 01 a n n im Frieurich-Wil
helmstiidtischen Theater eine rorstellung veranstaltet, der auch 
Fr!. G ü n t her, \010 Bt·eslauer Stadttheater, eine uns ausser
ordentlich rühmlich bekannte Siintlerin ihre Mitwirkung verlie
hen hotte. Sie sang die ßrieraeie aus dem "Don JuaIl" mit 
Innigkeit und in gediegener W eise, ebenso zwei Lieder mit 
Iwher "umuth ulld Zartheit. lias zahlreiche Publikum gAb in 
rnuschendem Applaus seinen Beirall zu erkennen und '(lrach 
einstimmig das \' erlangen aus, die Künstleri" in zusammen
hängenden Rollen gastiren zu sehen, 

Auf allen Theatern BerllDs dominirt Dun die edle Musika. 
i'inchdem im \"idOl·i"theater eine Balletgesellschaft eingezogen, 
hat nun auch Herr Wall n e r sein Theater, auf dem 
früher nur hin und ""ieder einmal eine Offenbach'sche Oper. 
wie "Martin der Geiger" und der "Ehemallll vor der Thür" 
gegeben wurde, stabilen Opernvorstelluogell geöffnet. Zu die
sem· Zwecke ist das singende Personal des Hamburger Stadt
theaters engagirt. Den Sängerinnen Li c h t 10 8 y, Li ta und 
Schmidt, so wie den Herren Borchers, Zottmayer, Ra
fa I ski und Fe u erst n k e geht ein guter, zum Theil glänzender 
Ruf voran. Ebenso ist für die Spieloper Herr StolzeDberg 
aus Karlsruhe gewonnen, der sieh ols Fra Diavolo intrDduciren 
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wird. Die Oper bfgann am 2. d. wit "Raymond" von Thowllt, 
einew in der Musikwelt YOriheilbaft beknnnten Werkt', das, 
gleich dem "Kadi" desselben Componisten reich an frischen 
melodiösen Motiven ist und dessen Text zu den interessllnte-
sten derarliger Produkten zAhlt. d. R. 

Feuilletol •• 

'raa Jauner-lrall. 
Nach glänzenden Erfolgen lind bt'gleitet von herzlichen 

WOoschen baldiger Wiederkehr hat Frou J 0 une r - Krall ihr 
bis aur zweiundzwAnzig Abende ausgedehntu Gaslspiel am 28. 
v. M. \'ur überfülltem und enlhusin.tisch anl,(ereglclfI Publikum 
beschlossen, W 115 811 der künstlerischen Indi\'idualitiit die,.r 
überllus begobten Künstlerin zunlithst uls charakteristisch IIn 
den Beobochl"r tritt, sind Jugend, Schönheit, Tllient lind , ' 

tiefe ßegristerung fiir die Kllnst, welche Eigenschaften 
vereinigt mit tll'r schönen Soprnnstimme einen reizendeIl Nilll
bus geben. Ihre Erscheiuung fesselt und besticht das Auge 
durch Anlfluth, Eleganz und \orzü;;li"h durch das geistige, Le
ben, dAS sich in Mielle und iiusserlicher Darstellung kund giebt. 
Ihre frische ungewöhnlich leitht IInsprechende und bewegliche 
Stimme wies sie zuniithst auf jene heitere und graziiise Ge
songsgattung hin, die wun Ernst des Leuefls und der Leiden
schall nir;.:ellds beriiLrt w,rd lJfld nur mit Tünen und Empfin
dungen sl,i,'lf, nuf den Col",·ntmgesang. Ilier ist dns eigent
liche Element der SÄngerin, in dem sie sich mit \' orli"ue und 
mit einN reizenden Vrsllriin~lithheit bcweI;t. so dnss der schnlk
hAftesle Humor nus ih,'en Tiillell sp,'ich!. Zu diesen in dem 
Wesen der Kü",tleri" beg,üflddcn \' ur zügen ist ellle lüchtige 
Schule getreten, ,"ermöge der.'11 sie lür ,die Genres der \' ocal
musik befähigt ist, JA, wie es olt kommi, Hrrniige deren sie 
auf dramntisch - ,'rustern Gebiele gleichfnlls reussiren musste, 
eben weil der Ernst der AulI;lIbe mit ihrem Wesen in Contrast 
zu stehen scheint. Wi,' hAuen, UIII ein ml.leres Beisl,iel anzu
rühren, das Miserere illl "TrO\iltol'C" nie lIlilchlig ergreifend('r 
und rührender ßusführen geseh"" uno gehört, als Hm der ewig 
heileren, lürhel"dell OpernslllJhrelle M",·ie Pi cc oJ n m i n i. Bis
her haben wir nur Gelegenheit ~ .. hAbl, .Iie KiinsllPl'in Jiluner
KrAll auf delll umfang- und hUIIII".reidwll Gebiet uer Spieloper 
und ou"h durt nur in "i,,(,,' engLegriillztt'n Species kennen 
zu lernen, aLer das tlorl uns e,'worbeno Gesammtbild lüssl 
uns richtige Schliisse auf die ganze eminente Begabung ziehen, 
zumnl wenn wir, übereinslimmend lIIit unseren aus "ufmerk
S81l1er Beobachtung gesammelten Einurücken vun ausw!irts hö
ren, dnss sie eine ausgezeichnete lJinol'1lh, eine vorzügliche Su
sanne und Zl'tline, ein ullübl'ltremiches Amnchen sei. In Jer 
That hat sie Alles in der Gewllll: die Stimme, den Allsdruck, 
die Herrschnrt über die Zuhürer. Bewundernswürdig ist rhe 
tadellose Reinheit der Inlonalion ",it voller Gleichmiissigkeit bei 
lockendstem \Vohlklang. Der Ton ist \'on erwiil'lIIelHlem sinn
lichen Wohllaut und uie Coloralur currekl und tliessend, wie 
überhaupt die SIilllme sich jeder Biel(ung gewachsen zeigt. 
ßewunderungs\OOrdig ist ihre überaus klAre und deutliche Aus
sproche. die bis in die eDtfetillesten Rilume des Hauses ver
ständlich blieb. Alle die reichen G"ben der Künstlerin sind 
durch Fleiss und Studium nuf das Sorgfältig,te nus~ebildel. 

Fassen wir ihre grossen und schöneu E,genschaf
ten in kurzpn Worten zusammen, so ist Anmuth und 
Wohllaul das Element. in dem Frau Jauner heimisch bt; 
Weichheit und Liebreiz des Tons, meislerhafte Technik, 
Grazie und Feinheit des Vortrags ihr lfI höchstem Grade 
zu Gebote steht. Auer bei dem Allen ist ihre Empfindungs
und Ausdrucksweise ficht deutsch und wenn sie sich auch 
französischen und italienischen Stylen mit Leichtigkeil tech
nisch gewandl anschliessl, so weht doch AUS jedem ßilll ein 
ächter deutscher Geist, der selbst au! fri",de Weisen den Stem
pel der Veredelung überträgt. - Dos Berliner Publikum er
kannte die ßusserordentliche Erscheinung durch stets zahlrei
chen Besuch, sowie durch die ausgesuchtesten Huldiguugen an. 

Wir ober wOnschen, dass sio noch recht oft bei uns einkehren 
wöge, indem wir sie der wllrmsten Aufoohwe und du oner-
kennendsteo Beifells versichern. M. 

~ " (' b r leb teD. 

Berlln Zum Horroncerl am 30. Mat WAren Fr!. LUBes und 
Herr vo 0 80 I 0 w befahltlI, Erstere song Lieder uod die Entree
Arie aus Verdi's ,.Troubodour". Hr. v. Bülow trug u. A. Meyer
heer's .. Sehillermarsch" in dor Beorbeitung für Piano voo 
Liszt vor. 

- MII dem I. d. M's. trol .Ier Geoeral·lnlendaof Herr von 
HOlsen d81 zweite JAhrzehrnt srloer VerWAltung der K(lDt~ll
ehen 80h"en An uo~ .. wurden ihm an di.sem Tage zahl.elebe 
Beweise der AufmerkSHlllkeii und Hoch'chAtzung ZU Theii. ,~m 

frOhen Morgen l'rAchteli ihm der m~nntich. TheAter-Chor und 
.pAler die ilallihoisteu des Garde-Schalzen·Batailions festliche 
SIAodchpn; von unbekaonter lJ.nd wurde Ihm eine schöne Ta •• e 
mit den Abbildungen des Opern. und SchAu.pt.lhause. und ei
ner beziehungs.ollen Ilischrift verehrt; eine Deputation d<r 
Königlir'heo KBpelie Ob .. reichte ihm tlne In Form .tnes AI. 
bums eingebundene kalli~rephische. kOnstIerisch durch den KAm
mermusikus Ad. Schulz RusgefOhrle und von allen Mitgliedern 
der Kapelle unlerzelchnele Adre ... ; derauf OberbrAchten die 
beiden Alleslen Rlilhe die GIÜckwün.che der BeAmten; eine .n. 
dert rur die SIAlistik der KgI, Bühne infere8sanle lind im HAupt
BArhllchen der Veröfftollichung würdige GA~. empfiog Herr voo 
Hol"" in eloer Reih. sorgfältil( AU'gPArhtileler Tahdlen Ober 
die Aufführungen. G8slspiele Und En~Ag.ments u. s. w. d.~ 0.
cennium, vom i. Juni 1851 his t. Juni 1861; selbstversländlicb 
verfehlten die Regisseure, KApdlmeisler und verBchied.o. der 
Ausübendeo Künsller nirht, ihrem Ch.f die herzllchslen Glück
wunsch. zum Beginn des neuen Jobrzebnts auszusprechen. 

- Die Ferien der K. Oper dAuern vom 20. JUDi his 31. Juli. 
die d.s Ball.'8 vom i. bis 30. Juli. Wiihrend des MonAIs Juli 
ht.,hl SOll "rh dAS K. Opernhaus ganz geschlossen. 

- Anwesend WBr Herr KApelimeisler Bo tt 8US Meiningen. 
dessen Oper n.ch geflogenen persOn lichen Verbandlungen im 
Seplbr. an der K. i10fbühne zur Aufluhrung kommen wird. so
wie d .. Componist Herr .... bert auS Stullgarl, um der K, Gene
rHI·tntendantur eine Oper ei"zureichen. Hr. KAp,lImeister Ale", 
[J r e y s eh 0 c k hielt sieb einen TBg Auf seiner Durchreise von SI. 
PI It'r~hurg hier nuf. 

('öln B.'i einer .\ull'tihruog von ßeelhoveo's C-dur·Messe 
illl Dorn hol cio. t.linde jugendliche Siln~erin, FrAu lein Adellne 
Büch" ... in der Sopranparthie allgemein gefAllen, Ihr Vortrag 
'51 durthaus rur",'1 und .on einer ergreifenden Innigkeit 
ge \'\'est>O. 

Ureslau. Herr Ernst F 0 r m e s 8US Wie.had.n und Frilul. 
8t'rthR FIi~ss sind hier engaglrt. 

- Frau Jouner-Krall wird im onchsten Mooat fünfm.i 
gMtiren. 

Hambnrg Kapellmeisler N es ws d bIlIritt am 15. August 
.Is erster Kapdlmtister am SIAdt-Theater io lI.mburg ein. 

8tntfgort. Ilrs j.lzt fand"n in dieser Saison bei der hiesigen 
Hofbahne 78 \'orstellung,n der Oper und des Ballets statt. Diese 
lieferten 48 verBchiedene Opern und B.llet8, Oaoon WAren sechs 
neU einstudirl uno 3 neu. Im Ganzen fanden nur 32 Wlederho· 
lungen SIAII. 10 47 Opern - \'orslellungen wurden Opern von 
deulschen Meislern zur Aufführung gebrsthl. in le von ('8nzOsl. 
seh.n und In 10 \on ilAlienischen. 
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BreedeR_ (HoHbeAler.) .. Norws", Fr!. Ewmy La Gru., 

von Petersburg, Ad.lgisa: Frl. Marle Scbmldt, vom Sladttheater 

in MalDZ, Als Gilsle. 

I.elpzig. Das Leipzig.r Tbeaterorchester hst dem C.pell

meisler dtr vor Kurzem hier g.sllrelldell iI.lielllst'hen Oper, Hrn. 

o r si u i, hei seinem WeggAnge eine silberne, reirh vergold.!. 

Tasse als Zeichen seiner aurrichtigen Alierkenllulig Oherrdeh!. 

Braonschwelg, Oie letzte Aufführuug der "Hugenotteu" war 

eine gauz vorzilgliche. Fr!. Stork, welche die Valelltine mit zu 

ihren beslen Rollen zAhlt, Wßr diesen Abend ganz besouders gut 

dlepouirt und riss dos Publikum zurn Enthusiasmus hin_ Ihr 

wiirdig zur Seile stand IIr, MAyr als Roul, .ine PnrU., \\dehe 

der talent""lIe Künsller ,ben so gediegen dArstellt, Als schOn 

singt_ - Der Morcel des Herrn Tb eie 11 isl mit Ausnohme eilli

ger r.lscben Auffas8un~en eine WACkere Leislung des bier 8tbr 

belieblen Silngers. - FrAu!. Bo r z" ~ ß repräsentirte die KOnigin 

mit Würde und hrAchte auch in dieser Parlhie ihre zwor nur 

milieisiarke, aber woh/~ebildele Slimme volikomlllHI zur Geilung, 

Stall des plötzlicb erkrankten Hro, Fiseber illiernllhm Hr. POkb 

die Parlhie des SI. Bris. - Oie gelungen •. ~ufftlbrung wurde vom 

Publikum freudig oufgenommen und die gena"nten Mitglieder 
ehrenvoll ausgezeichnet. 

Barmstadl. Am 16, Mal saben wir endlich die scbon wllh

re nd der gaulen Saison sehnlietlsl erWArtete burlesk. Oper: 

"Orpheus in der Unterwelt", von Offenbacb. Wir waren 

schon Im vorigen Sommer durch die Betliner Thealer-Blätter wie 

durch unSere Darmstiidter Zeilung, die uns den Beifall und die 

Trlumpbe mddelen, Welche unsere bdieble, jugendliche Sii"ge

rin und Soubrette Fit Louise Limbacb nls Gasl Bill Friedr,

Wilhelmstädtiscben TheAler als Euridice gefeierl, sehr neugierig 

gewordeo, und da seit Anfang des Jabres Herr Hellmuth, der 

berühmte Jupiter, Mitglied unserer lIofbilhne geworden. su sohen 

wir im Voraus eine gute Darstellung durcb diese Besetzullg zweier 

Hauptpartien. Diese wurde uns denn Buch HOl Ouunerslag den 

16. Mal; das Hous war gefülll, das Puhlikum auimirt, lacbte uod 

"pplaudirte \'iel. Oie Vorstellung verdiente eS aber auch, denn 

sämmllicbe BetbeJligte Irugen zur Oarslellung dieser kecken Sa

tyre und Erbeiterung des Puhllkums das Ihrige bti. Orpheus. 

Hr. PatzelI, WAr so urkomisch, wie man es von ihm, der eigent

lieb ersler Teoorist ist, gar nicht erworlen konnte. Fr!. Louis. 

Limbach sang uod spielte ibr. Eurldice mit liebenswürdiger, 

scbelmischer Laune; Ihre Auflrittsarie, wo sie die l'hilr des ge

Iiehlen Arlsteus bekrliozt, geH<! sehr, mehr aber ooch das dorauf 

folgende Duett des aufgeklMlcli Ehepaars, indem Hr. Patzclt selbst 

die Geige spielte und zwar sehr schOn. nach welchem er 

tüchllg "pplaudirt und ouf offen .. Scene he .. orgerufen wurd._ 

Ehen so gefiel das Fliegenduett mit Jupiter im drillen Acle, und 

die Baccbus·Hymne im letzten '\cte; so leb hort wie die Berliner 

sind wir nun freilich nicbt! Arisleus-Pluto, uoser ersler Liebha

ber Hr. W i I k e, im Besitz einer schOnen Stimme, saog, und was 

sich von selbst versieht, spielte seine Parthie rechl gul. Jupiter, 

Hr. Griebel vom St.dUheoter zu Oanzig, als Gasl, ebenfalls gut 

doch etwas mebr komische Würde bätten wir ihm wohl gewünscht, 

Hr. Hellmutb wllrde sie gehabt babeu. Sehr komisch ... 'ar Herr 

ßulterweck sls Hons Styx, sein Lied vom Priozen von Arka. 

dien sang er zur allgemeinen Belustigung; noch besonders ber

vorzubeben in den kleinererl Rollen dürfte Fr!. Scbneider 81s 

öffenllicbe Meinung, und Frl. Gelpke als Cupido sein; aucb zeigte 

Mars, Hr. S t ro bel, mit der franzOsischen Feldmillze, eine frap

panle Maske. Alle Vebrigen wirkten zum Gelingen des Ganzen 

mit, so das Arrangement der Tänze, wie die prächtigen Deeo-

rationen. L. Tb.-Chr. 

- .~m 17. v. M. starb hier die SAngerin ,~gnese PIrscher, 

die elosJ IU den ersten Zierden der Manobelmer BOb ne gehOrte, 

dann aur der HOhe ibre, Ruhm. dem kOn8t1erl.eben Berur. ent

sagte uod sich In die Slille einer rastlosen, laodwlrtbacbartliclleo 

TbA:I~kell zurilckzol!; eine Frau VOll dem vnrtremlohsten Ch.

rakter, lIer die allgemein. Verehrung ulld LI.be ihrer MitbOrger 

zu Tbeil wurd •• 

- Am 26. Mol. Zum Scblusse d.r Saison unli zum Bene

fize des Chorpersonols: ,.Die sicilianIsehe Vesper". 

Hannover. M.yerbeet·s "U i 11 ° r. h" b.1 mit verändert .. 

Besetzung no"h mebr in der Gunst des Publikums gewonnen, 

t'rI. V h r ich ist eIne ganz vorlrefflicbe l'itelbeidin nnd singt na

mentlich dAS schÖlle Wiegenlied sowie die Schotteoscene des 

zweiten Act., ~on reicbem Beifoll belohnt, mit Leichligkeil ond 

Anmutb. H.rr Oegelo ~Ieht deo Ho~1 mit HingetlUng UIId Ver

stAndnis.. Seine Mittel .Ind 80 prAchtig, do." er gerade In die

ser Pürthle besonders zu glanzen weis.. Hr. Be re n d singt dell 

Corentin mit uonarbAhllllicb.r Komik uod weiss mit gelaulerlem 

Kunslgescbmack die re"ht. Mitte inoe zu bAlten. Alle drei bil

den ein vorzüglIcbes Trifolium, sodass wir hoffe" dOrfen, das 

illustr. Werk oft aur dem Reperlolre zu sehen, 

- "Das GIO"kehen des Eremiten", komisohe Oper 

von MoilI.rt. wurde zum trsten Mol. gegeben uDd rand gros.en 

Anklong. FrAul.in U b r i c b WHr wohl .18 Rose die einzige, 

",.Jcbe <len frlillzusischeo Gei.I, die fra"Zilslsehe LeichtigkeIt und 

lIeweglichkeit Ilm mt'isten trfßBst haUt' und damit sirgte. Ihrb 

Arien s"ng oie "uf tadellose Weise; ihr Spiel, neckisch, spOllieeh. 

l.H,wel!hch, Huspredlt'IHI, Ulllt'hta sie zu eiut'f nU"rliebslt:n Er
s.,h.illung. flerrn 11." s ill rier HAuptpHrthie gingen dtese Er

ft.>rdt'rmsse mehr Od ... f \\'eDi~tr Rh; ~r \\usste sich flicht innerlich 

in den IihertlllCn Mousquctoire-Ton zu liudell uDd dadurcb Iiltell 

seille Couplets, die ßusserdem zu hoch tar "eine Stimme liegen. 

Herr Gu oz SlHll( den scotimeutftlerll. ruhigeru Sylvain sehr BebOu 
diese 1\011. verl.ugt wellig SI,iel, hAI IILer Viel Prosa, und gegen , 
die~e tllilH:1J wir Nord(J~utsclJe MAlJches lIuszusttzen: Herr GUDZ 

wird sich sicher In dieser IJm6ichi ülier ..... Hcben. Oie Rolle des 

knauserigeu Hlluern Thlilaut wllr od Herrn lJorend in guten HDn

den. 1111 GHnzen Wird dieses Werk, gut besetzl, oft eioen Abend 

aufs Willkommen,te Aosfulien. 

"'ien. :\."tOIl RuLioSltl" ist Mitt ..... oeh Abends bier ein

gelrotrell. Seill Auf.lllhHlt wird hOchslens 8 -10 Toge wäbren. 

- Oie Hauptrollen IU WA)!Ue,S .,Tristau und I.old." sind 

bereils ao FrA" Uustmann und Hrn. Ander Busgetheilt. Dtr 

Componisl Iflffl :\.rJi""gq .~uguql zu d.n Prohen ein. Für die 

Brangiiu. f."'1 Wagner hier keine ausreicbende \'ertreleriu. Er 

wird eille Siingt'riu dafür \o'om Ausland tDI(Agiren. 

- UßS S8mstag im TreumHDnthe.ter stAttgehable Benefiz 

der Fr. Schilfer, wobei die Offeubach'scben Operetten: Tschin

Tschi,," ulld "das Lied des F,ortunio" zur Auffubrung ge

langten. versammelt. ein zahlreiches Publikum. Oie Benefizieo

tin wurde freundlicb eOipfongeo. 

- Holow·. Op ... lIe: "Willwe Grapln" wird im Treu

mannlheater unter den Titel: "Wittw. Bonjour" lIocn vor dem 

Gastspiele der Bouff .. pari,iens zur Auffilbrung kommen, 

Prag. In longer Zeit ging keille Oper rast in allen ihren 

Einzelheiten, wie auch io ihrer Tnt.lilAt, in iO geruDdeter und 

:\.lIes befriedigeoder Weise _Oll Slalleo, wie die lelzle AuffrJhrung 

der "Lustigen Weiber von Wlnd.or"; und wurden beson

ders die Leislungen des Herrn Kren als Fallslaff, so wie jene 

des Frllul. Wie r e r mit besonderer AnerkenDung aorgenommen. 

Letztgenannte Uame ist elue junge strebsame KOn.lierin 0111 

schOnen Mitleln und machle in letzterer Zen gote Fortsohritte, 

so dass sie nunmehr zo den LiebllngeD UDserer Operomilglteder 

gtZöhll werden darf, 
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- .'rl. v, Ebrenberg aue Leipzig gft.tirte zuerat ale DI

II or 8 b mit groesem Beifall. Sie wurde nach den ArlschlOssen 

zweimal, nach dem Seballenlanz bel oll'.ner Scene 80gar drei

IUsl g~rufen. 

Ztlrleb. Du Muslkf •• t i.1 wegen des gro •• en Brandes In 
(;taru. ~orlAuDg vertagt wordell. 

- In mehreren BIAllerll WHr zu I •• en: Herr PI. ehe e k, 

der ersle Baritonl.1 am Hofth •• ler, 8"1 vom SrhIA~. gelroffen, 

und der e •• le Tenorist Herr So 0 I h. i IU von eln.r GemtllhskrH"k

hell befallen worden. DlIs Wahr. dftf80 ist, do •• Belde ZWAr 

leidend gewesen, Aber b ••• lls wledtr In "Lucl8 >00 LAmmer

lUoor" aofgelrelen .ind. Da8 Publikum empfing die h.lI.bleu 

KOnltler QlIt d.n lebhafteslen Aeu6seruol;en de. Beif.lls und der 

Freude Ober Ihr. Wledergelltsung. 

Parl8. In der koml.ühen Op.. gelAn!ile Alary'. ueU. Optr: 

"DIe Scbönhell ,des Teufels", zur ".I<n AuO'Ohrung unrl gtfld 

FO, dA88 Wiederholungen in Aussicht slthen. DA. Buch, von 

Naj.c, Ist InteresUDt und spannend, die Musik des Compooislen 

der .. Tre flOZl.'" von guter FAclur ulld voll >on glliuunden Mo

liveo, zw.r nlcbt eben originell, .I,er d.fOr bOho<lIgewalidl und 

siels melodisch. Weolg .iOAdi~. 0pHn dOrnen BO >itl. und so 

gute Nummern zAhlen. Die InslrullleIJlalion Isl Im GAnzen Ober

I.den und In hlnrm VerhAllni •• zu den Ges.ngsslimmen. Ab

gesehen von dieser Unebenheit .pt"den wir voll,s Lob und zeich' 

lien besonders drei vorzüglkhe Duo.. cill Trio un" die Tenor
Bom8nle 8US. 

- Glutk's "Alce~leu ",Ufd" hit-r zum e,"stt-II MHlc 801 16ten 
April 1776 aufgeführt uod erlebte lJis zu seiner letzlen \'orolol

luug Am 20. Sepl. 1826, 83 AuO'ührung"', Je'zt wird sie, mit der 

unver!ilelcblichen ViA r d ot in d,r TitelrolI., \'on Neu.m dAS Re

perloir der grossen Oper ziertlI. 

- Liszi weil I seil 14 Tagen hier. - SchulhofT Ist von sei

Der Kunstreise im südlichen frankreich hi .. ,ini!elroß'.n. - AI

rred J •• II, der hier dUf('h sein \\ irklirh htzaul,erndes Spiel einen 

wabren EnlhuslA.mus erregl hAI. wird uns dieser T.ge verlossen, 

um in Deutschland ueue LorLttrt'11 zu t'rllten. [11 t-inem yoo 
E. RQche Legoflueneu \\'erke: HLes Pianisies Contemporains"# er· 

öffnel JHell den Reigen, 

- DAS von der grossen Oper verAnstAllele Benetiz zu Gun

sien der Enkelin Ra m e 8 u'. I.lid am 18, Mal statt, Der drAmA

liscbe Theil d .. Vorslellun.; 1 •• sIHlld AUS "ni Lu.t.plelen der 

CornerJi, franraise_ der operielische HUS dem 4, Acle des .. Trouba

dour", der choreogrAphiscbe 8US dem Ball,1 .. Graziosa"' mit Mad. 

Ferraris, der musikalische Th.il AUS der OlIverlOre zu "Tell" 

einem von Sivori gespielten Violin·Concerle und mehrHrn Opern

.rien, ge.ungen \'on den Dsmen Viardol, M, BAIlu, den HH. 

lIoger und Bonnebee. 

- Die italienische Oper gah vom I. Oclbr. 1860 his I. Mal 

d_ J. 120 Vorsiellungen, darunler:> Verrl,'scbe Opern in 52 Auffrlh. 

rungen, 5 Rossini'scbe in 31, 3 Bellinrsehe in 11, 2 Donizell"

sehe in 5, 3 MozHrt'8ebe in 16 und 1 Flolow'sche (~arlha) in 5, 

Von der Pariser Kritik wird die il.lieuiscbe Oper übel milgenom

men; .Ie sei nur noch ein Th'AtH zweiten Ranges, denn neben 

elwa 2 od .. 3 Slernen ersler Grösse figurirlen nur mitlelmiissige 

KIlnstIer. Die Einoahmeo baben sfch "iibreod der 7 Monale auf 

810,000 Fr. belaufen, von denen 400,000 (I) für die Gagen der 

elwa 6 oder 7 ersten Solisten d.raul gegangen sind! Trolz der 

Suhvention vermag sie Dur schwer zu beslehen. 

- fler rllbmllcbst bekannte Componist Hr. Membrce bat 

eine Coocerloper .. Flogsi" (nacb OS818n) eompoDlrt, die In deQl 

CODcert der Pari.er KOnstIer zur Aufföbrung kommen 1011. Dor 

Abend blelet ausserdem Mendelssohn's Ouverillre "MeeresslilIe", 

Clavlereoncert von Bach, Gounod's ADe Maria. Beetboven's 7. Sln· 

fooie und die grosse Cantate fOr Soll, Cbor und Orchesler vou 
Fellelen D8vld. 

Lo.don, EIn elgenlhllmllebes Monstre-Coneert wnrd. jOogst 

im Sydenham Kryslsllp81 •• te Veranslallel. Man gab nAmlich 

Haydo's .,Scböpfung", \'on 2000 SAngern aU8gefObrl. 088 Or

chester "urd. durch 200 CIAviere ereetzt, welcbe von 400 Pla. 

nislen ge.plelt wurden, Die Wlrkuog soll anfaogs ungemein 

OberrASeht hahen, In <1,'r Folge j.doch unerlrAglich monoton ge

worden •• io. DASS mau s,ch In Englalld, wo die OratorIenmu

sik doch 80 sehr in Ehren gehalten wird, zu lolcher Tollheit 
.. rlrren kODole, ist gr.dezu unl,egreiOieh. 

- nAS drille der neun philhArmonischen Coneerle In SI. 

Jame8 Hall "ar ausserordenllich be.ueht. Spohr· ... Weihe der 

Töne" mit deren Scbönheilen unser Publikum nun ersl recbl 

verlraut wurde, r.nd grossen Beif.lI. Beelhoven's Pianoconcert 

In G wurde von J. ß" rn eillremich ausgelOhrt; seine beiden 

Cadenzen waren brillant und im Charakler des Ganzen. Fröul. 

Tleljen's schilne volltönende Stimme glAnzle in der Scene AUS 

dem .. Freischütz" und der Bramur-Arle 8us "Lucrezi. Borgia". 
Signor GI u g Ii n I gefiel durch seinen reizenden Vorlrßg einer 

Arie AUS "La Donna dei La~o". Die Ouverluren zu .. Ruy Blas" 

und "Preciosa", IQchlig ausgeftlbrl, erOffnelen und schloesen das 

Concerl. - Unler den deulschen Vlrluosen, die sich In leizier 
Zeit producirl, ist Concertmeister L, Strauss aus Frankfurl Bm 

Main .u Dennen. Am 11. Mai bai Mad. Alboni zum erslen ~f81 
im Kry.tallp.last gesungen; Audl der LledasAnger Re Ich A r d I 

isl wieder hag.kommen, um verschiedenIlich aufwirelen. Im 

Kryslallpalast wurde kürzlieb IJnler AI A n U'8 Leitung die Sebu

mann'sehe Il-dur-Symphonie auf~eführt und - mit grossem Bei
fRII 8u(genOmmtn. 

SI. Petersbnrg, In der russischen Oper wurden in der >er

Oossenen Saison dem Namen zum Trolz von 83 Vorsiellungen 

nur fünl Werke von Nalional-Compnnls1en aufgeführl; 23 Ahende 

WH ren italienischen Componisten, 19 den frAnzöslsohen und 14 

den deUlschcn Componislen gewidmet. Die Werke der 1.lzleren 

waren: "MArIha" Von F1olow (achimai), .. Roberl'· von Meyerbeer 

(viermall, der "f'reiscbülz" \'on Weber und .. die lusligen Wei. 
be r" von Nleol.i. 

Heperto • 
I r e. 

Be r I i n (Hoftbealer), Am 20. Mai: Der Templer und die 

Jüdin; 23,: Robert der Teufel. - In Aussicbl (Neu einsludir!): 
Nurmahal. 

- (Friedrieh-Wilbelmst. The8Ier). Am 19. Mai: Die Dorf· 

siiogerinntD; Die Virluosen; 20.: Orpbeu8 In der Hillle; Die 

Verlobung hei der Laterne; Der Scbau~pieldireclor; 22: 

Daphnls lind Chloe; 2B,: Die Verlobung bei der Lalerne 

u.DerSchAuspieidireclor; 24.: OrpheuB in der HOlle; 25.: Die 
Dorlsiingerinnen, - In Aussichl: Genovela. 

Ba s e L In Vorb,: Ons Glöckcben des Eremilen; Or
phous iu der Hölle. 

Braunschweig. Am 20. MBi: 086 GIOckcben des 
Eremilell; 24,: Ocr \\'aff.nscbmied. 

B r ü n n. In Vorb.: "Forlunio's Lied", 

Cöln. I" Vorb.: DHo Mädcben voo Elizondo; For
lunlo's Lied. 

o res den, Am 21. Mai: Die Hugenollen; 22. u_ 24,: Or

pheus In der HOlle; 23.: NormA. 

Frankfurl n. M, Am 20, Mai: Orpheus; 22.: Die-':ldi!,; 

24.: Der Frelschülz; 25.: Belis.r, 

H. m bur g, Am 19, Mai: Die Hugeoollen: 2\.: Die .JGdin; 

23.: Die Hugeuotleu; 24.: Die Favorilin, 
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Hannover. Am 20.: 0lnor8b; 24.: Du GlOckeben 

des Eremiteo. 
Le Ipzig. Am 1. Moi: Undi"'; 3.: Oie IU81ill;en Weib .. 

von Wi"dsor. 
Prag. Am 20. Mol: E;n WintetIllAreben;23.: 0 .. Frei.cboll; 

25.: Die lusIigen Weib ... 

._. 

Slultgart. Am20.Mal:Orpbeu.; 24.: D •• AdlenHoref. 
Wie n (K. K. Hot-Operulh •• t.r,. Am 10. Mal: Don Juao; 

21.: Der Lieheslrank; 22: Die JOdin; 23.: Troubadour; 24: Marlh.; 
25.: Roherl der Truf.1. - In Vorher.ilIID~: Oa. GIOcllch." 
d •• Eremllen. 
Wie sb. d. n. 

• 

In \'orb.: FAusI, von Gounod. 

\·rr.nlwortllcber Red."'eur: G U 01. v 80 c k. 
LLL 

Statt ,. Thlr. 1:! Sgr. fftr I} Tblr.: 

Componisten der neueren Zeit. 
4 Biiode, circa 90 Bogen, broch. 

Diese Sammlung enthält die Biographieen von 22 Ton
künstlern (Bach, SchomaDD, SponUni, Schllbert, 8010ldl80, Adam 
ete. etc.) und Kritiken ihrer Werke. Sie giebt mit grösster Ge
wissenhaftigkeit und Wahrheitstreue die umfangreichsten, aus 
lIuthentischen Quellen geschüpllen NAchrichten, kritisirt die be
deutendsten Werke der berühmten Tonkünstler und liefert somit 
eine "Geschichte der neueren Musik". Jeder Freund der Ton
kunst, jeder WAhrhaft Gebildete wird diese schüne Sammlung zu 
so enorm biligem Preise gewiss gern kaufen. 

Zu beziehen durch ,jede Buch- und Musikalienhandlung oder 
gegen Einsendung des Betrages direct von 

EmU Deckmann in Leipzig. 

An die 
Verleger und Gesangslehrer! 

Die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung beabsichtigt im Wiu
ter 1861-62 ein Buch, betitelt: 

"Gesftngsmbrer", cin Repcrtorium der Gcsang
Literatur, als \Vcgweiser für Eingcnde, wie auch 
fiir Gesangs-Lehrer lind Schtiler, 

her.1usZlI!:eben. D.1s Werk soll nach Art des bei uns erschiene
nen bekAnnten lind weil\'Crbreiteten "Führer durth den CI.1vicr
l'nterricht, von Louis Küh)(;('4O, eillgcriehtct werden und eine SOf"~~ 
fültig geordnete Titcl-Anzeh.~c (Ier heEiten GCEfmgs-Composilioucn 
enthAlten, als dA sind: ,\riell, Ueder lind Ge.lillge für eille lind 
mehrere Stimme!!, QUf1f'tCtfF, Chöre mit und ohne Beglcitun~, 
~rüssere Ensclllblewerlic ele. kin'liliehe" und \\cltliehcn Styls, 
dcsgleiehen auch Ge~a(}S"s-Theorien, Schulen, l'chuugen, "oeali
sen, Solfct!:den ete. lon (]f'r iiltcrcn bis flUf die nClIfste Zeit. 

l'm rlns WCI'k so inhaltrcich un,1 ,oll,lillldic: ,\'ie möglich 
herzustellen, erlaubt sidl die unterzeichnete "erlagsIJllchhAndlung 

•• 
hiermit die Herren Componistcn und Verleger zur genilligen 
t:inst'ndnng "on ansgewlibUrn Werken der erwiihntcn Art 
- als nicht zurückzufordernde Heeensions-Exempl.1re - freund
liehst einzuladen, 11m denselben (naeb gewissenhAfter Prüfung des 
Herausgebers' in dem empfehlenden l\c~ister des ,.Gesangsfiib
rers" einen Plntz zu sIehern. Etwa IJei~cgehene schrinliche Be
merkungen über Idee, Intention, Auffassung, teehnische Ausfüh· 
rung, Charakter, BehAndlungsweise etc. dcr eingehenden Werke 
werden willkommen sein und nach Ermessen des Herausgcbers 
Berücksichtigung in den eingestreuten kritischen Bemerkungen 
finden. 

l'm die AUSWAhl von jeder Einseitigkeit möglichst freizuhal
ten, seien hiermit auch die geehrten Siinger und Süng:crinnen, 
Lehrer und Lehrerinnen, wclehe sich für den Gesallgsführcr in
terossiren, eingeladen, ihre Mitwirkung durch Rath und ThAt dem 
Welke gütigst angedeihen lassen zu wollen; - jeder derArtige 

Beitrag wird dankbar entgegengenommen und in reifliche Erwil
gung gezogen werden. 

Alle Sendungen werden rranklrt entweder an die unterzeich
nete Firma, oder an den Herausgeber, Hrn. Lools KiIIler in Kö
nigsberg i. Pr., erbeten. 

Leipzig, im Juni 1861. 

J. Schubert " CO. 
-------_._-------------_._-

Deutscbe Tonballe. 
In Folge des am 24. MArz errolgten Todes Hrn. A. SchlllSler's, 

des verdienstvollen Gründers und eirrigen POegers der Tonhalle. 
hat die Führung unserer Geschllile eine unvermeidliche Zngerung 
erfahren, die wir sehr bedauern. Indem wir unsere verehrlichen 
Mitglieder bitten, unserem gemeinnützigen Vereine ihr Vertrauen 
und ihre Gunst nuch ferner zu bewahren, ersuchen wir sie, für 
für uns bestimmte Briefe und andere Sendungen einfach unter 
<!er Adre,se: "All den Vorstnnd der deutschen Tonhalle in Mann-
heim", postfrei uns zugehen zu lassen. • 

Zugleich machen wir bekannt, dnss unter den 261 vaterlän
dischen Gedichten, welche, in Folge des Ausschreibens vom Juni 
1860, bis Ende September eingelaufen sind, wir dem Gedichte 
1\'0. 38 von Knrl Au~ust Mayer in Mannheim, mit dem Motto: 
"Schln<:' Deine Augen nur, die blauen, Germanin!" nach iorgfiil
tiger PI'Mung durch cümpetente Richter, den Preis zuerkannt hil
ben. Ilelohunc:en \\urden zuer'kann! den Gedichten 1\'0. 133, ohne 
.\lot'o, von Gllstn\' Kühne in Dresden; 1\0 2a, mit dem Molto: 
"Mein theures dC\ltsehes \'Atel'lnnd, du feste Burg in Gottes Hand '" 
VOll August Stohhe in I\ünigshcrg; i\o. 23, mit dem Motto: ,,0 
\'aterlnnd, 0 '":ifcrlllnd,' wie i.::-t mein Herz di[' zua;cwRndt!H VOll 
Woldenl.1r Alherti in Schleiz: No. ÖO, mit dem Motto: Wir wollen 
einig hleihen', 'Oll F. C. I1cincnmp alls Büren in Westphnlen: 
1\'0. 90, mit dem Motto: "Wo deutsche Mimner krnflhewlIsst etc." 
von Adolar Gcrhard in Leipzi<.;, lind No. 186, mit dem Motto: 
An's Vaterland, An's theure, schliess Dich an etc." von Heinrich 
IIildehrand in lauterecken. Das gekrönte Gedicht wird demnächst 
zur Comflosition \'Crülfcntlicht \\el·den. 

Mannheim, den 30. Mai 1861. 

Der Vorsland . 

Die Sielle eines 

3~~il3m t!lr!JU>~M®Lr.l~il~~~ 
an dem Sladllhealer Zll Frankjilrl a. bl. wird 

am 1. September I. J. 
frei und soll sofort von da an wieder besetzt werden. 

Anmeldungen, mit Beifügung der Bedingungen und 
Pefilhiguns-Ausweise, werden mit der Adresse: 

An den engeren Ausschuss der Theater-Actien
Gesellschaft 

bis zum 10. JUli; I. J. spillestens erbeten. 
Frankfurt a. M., den 15. Mai 1861. 

SAmmtliche .n~ezeigto !IIusikHlioD zu beZiehen durch f:d. Bote'" G. Bo~k in 8ediu ulld Posen. 

Verl.g '''11 ":d. Bot ...... 8_k IG. 8_1<. "ö"tgl. Hor-Mu81I1Mndl.r) In Berlin, JlIger.tr. No. 42. und U. d. Lilld~n No. 21. _ ... ------
IJruc.k VOD C. Y. Schmidl ia BerJiD. UDler du Liades No. ao 
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Zu beziehen durch: 
WIIB. Gust .. 1.."7< 
rAlUS. Sr.odus & cie '. Rue Rlebehn. 
LOBDOll J< <, Ii: .... , '" eomp. 
St.. PETERSBUIl6. Bernard. ßrandUM .. \J. ClHllp 

STOIlKBOLIL. A< l.u"dq";" 

herausgegeben von 

unter t th(~oretischer 

IEW'IOll_ 
.'DIlB. 

Gostav Bock 

JJraktischer 

, r.. Hr,.u.ill&;. 
I ::kharreober/l; , .. LU1'

nio,n nli,tieo m08iel. 
Gebt>thot-t .. '\I COlllp 

Thrune l'ol_ COlOr', 
J. BH"OIrdi, 

Briefe und P"krfe 
HebfelIunKen nehmen IIn I 

, 

in nerlill: IId. Bote '" G- Bock, J,igel'str. No. 42'~i 
Preis des AboDD~lDent8. 

1), d. Linden No, :!7, Posen, Wilhclmstr. No.21,i 
Stettin, SchulzenstrIIss. No 340. und alle 

Post· Anstalten, Buch. und Musikliandlungen i 

werden unter der Ad resse: Hedllction 
dCI' Neuen Berliner Musikzeitull~ durch 

die Verl(fgshAl}(J1un~ derselben: 

Jä.hrlich 5 Thlr. t mit Musik-Prämie, beste· 
Halbjä.hrllch 3 Thk , Iiend in einem Zu<,irhe

rl1n!.;"S~Schtdu im Hetra~e von 5 oder :J ThlI". 
L:tdenpreis zur uuulIlschriinkten \\'ahl nu.~ 

i dem )Iusik- Verlage \·on rod. Bote" G. Bock. des In· und A",IAnoes. ' 
i I 

Ed< Bote'" G< Bock 
in Berlin crheten. IJä.hriicb 3 Thir. l "' . 

IIHalbjährliCb I Ihlr. 25 Sgr. ohne PrHmll' 
()reis der eillzelnen Nummer!) Sgr. 
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Inhalt Ri'Cl'nlllonen - ßerrin, Revue. - ~e.·rol()~. - r\achrii htf'n. 
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I.ouis Köhler, Leicht rnsslicho Harmonie- und General
Iws"I,,!.re. Ein theoretisch - prncti;,ches Il"lidullch zum 
Geurßllch fitr ;\lu,ikschulen, Privat- und Sdust-Lnterricbt. 
Königsberg i. Pr., Geur. ßUl'lllriiger. 186 L 

Uns Ziel allel' I\unsllehre muss d"rAUr gerichtet sein. 
die GesBmmtkriifte des Schillers und 8nstreuenuen KÜlht· 
lt'rs zweckentsprechend zu uilJcn. Wie dies uur gescheite" 
kauu uuu darr, dnvon 111lIJen lJlhere bedeuhAllIsten Theore
tiker der Gegellwlll't: Dl'ilfl, l\JUIX. Hauptmauli, Lobe, Gt·)W, 
Weitzmnnn u. it durc!. ihre Welke Z,'ugni,'i nbgelegt. 
Alle slimmen UMi" iiberein. dass nllr im richtigen Erkennen 
und Verslt>lwn von form lind Inhalt. von Gesetz und frl'i
heit eine fruchturing~nd" gei,lige Assimilnlion herbcigpfflhrt 
werden könne, VOll diesem G .. siehlspullkte ist RIICh IInser 
geschälzte .111101' als Theoreliker und Praktiker bei der AIJ
r8SSUng seiner "leicht fn"lichen Harlllonie- und Genel"llibass· 
lehre" Ru,gegltllgen. Ganz riclilig bemerkt er desshalu in 
seinem Vor\\orl, dass es bei einem nt'uen \\'erke, wc11 dIe 
Tbeorie im Wesentlichen fertig \<orhanden ulld in vieleIl 
Lebrbüchern dargelegt isl, flUI' Ilur U i e Art der l\l i t t h e i
lung ankommt, also Ilur die Erkenntniss, Begrilndullg 
und 1\1 e t h 0 d e. Nach Hauptmann's Principien hat nun der 
Verrasser, da er selbstverständlich nichts Neues geben konnte 
und wollte, in erstaunlich leichtfasslicher, meisterllarter Weise, 
für Lehrende lind Lernenuc einen höchst praktischen, kurz
gefassten und preis" i1rdigen Leitfaden der Harmonie- und 
Generalbasslehre gegeben. Dieses Buch ist ~omit in seiner 
Lehre von den Intervllllen - der Harmonie - der Ton
art - uer dissonirenden Accorde - der Modulation und 
des reinen Salzes, zur Nutzanwendung ausgeslaltet mit vielen 
eigenen und mustergültigen Beispielen unserer hedeutendsten 
Tonheroen, im wahren Sinne cl,'s Worles eine hervorragende 

• 
J o ß e ß. 

methodische Arbeit der Neuzeit lind desshalb fflr jedeu sidl 
dafür Inleressireuuen ein unenlbelll'licher Fiihrer. Bei dem 
;\ lbchuitt der Modulation lehrt der \. erL: die springende 
Mod. (ohne l:eb"rgangs - Accorde). die p:ehende :\Iod.. die 
l\Iod. in \'erwanJte uuu Ilichtvel'lV8nule Tonarten, die ent
fernte ;\Iod., die Mod. von der Moll·Tonart aus, die enhar
monische i\lod. unll die in :\lllsikstiicken. Den reinen Satz 
ueblllldeit tr Ills 3 - und 2slimmigen, als: freien Chorsatz. 
l\liiIJlierchorslltz, figurirtell Salz. ungebundenen, gemischten 
I Clavier- und lnstl'llmental-) Satz. LJns grössere Publikulll. 
dem eine tiefere w;"senschnftliche Begründung nicht zu dem 
bewussten Zwecke passt. das Harmonie- und Generalbass
,tndium, die Klln"t des hArmonischen Satzes im Chornl etc. 
möglich,t schnell lind mehr mit prllctischer al, gelehrter 
Gründlichkeit zu erlernen, erhillt dessltalb mit diesem, 8115 

200 Seiten bt·slchcnden, correct und schön durch Druck 
und Notenslich Ilusgestalteten Leitfaden eine populliro 
Lehrmcthodc. aufgebAut nur dem Grund der neue
stell theoretischen Erkenntniss und des uegrün
rieten hArmonischen Fortschrittes. 

\\' ie allo Werke des in der musikalischen Literatur 
und Composition geschätzten und verdienten Verfassers stels 
willkomillene Gahen waren, so wird und muss auch dieses 
ehen besprochene Werk wegen seiner klAren, einfach ver
sllindlichen gediegeneIl Darstellungsweise bald eine 2. Auf· 
lage erleben. 

Scidies,lich wollen wir hieruei bemerken, dass diese 
Harmonie· und Generalbasslehre bei dem König!. Conser
\atorium zu München bereits als Lehrbuch eingerührt wor-
den ist. Th. Rode. 

----
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I.escbetiaky, Tb., Sechs Gesänge für eine tiefe Stimme 
mit Begleitung des Pianoforte. Op. 26, Hert 1. 2. Leip
zig, C. F. Peters. 

- Zwei Gesiinge für eine Sopran- oder Tenorstimme mit 
Begl. des Pianoforte. Op. 28. Ebendas. 

'''mi Ulan an den vorliegent.l~n Geslingen zuniichst 10-
beml zu erwiihnen hM, ist, dass sie durchweg originell Buf
gefasst UIlLI mit Empfindung, ohne Beimisehung sentimenta-
ler Wendl,lngen und trivialeQ Phrllsenthums sind. 
Die Singi!{jm~1I ist. in .' \. UIId . . YlP.lo-
diös ~dacht. obwo~~ ~ d'6111 i~ 
glei~ni.k!D PMlnoforta die lii~, ' ja 
in diesel' Ullcbenheit milunter soweit gehl. doss die gleich
zeilige Executirung des Ges811ges ul/d der Begleitung von 
einer Person unmöglieh ist, weil Beiden nicht unbedeutende 
Schwierigkeiten zugemuthet sind. W IlS wir im Uebrigen 
\ermisst haben, ist eine natul'\\f1chsige iillssere Geslaltung. 
welche durch eine gewandte Eleganz und inlime Bekannt
schaft mit der Salon-Etikette nimmer fl'selzt wird. Doch 
schlii:,;t /luch dieser Ton manchmal episodisch durch, lind 
wo dieses gescbiellt, da finden wir die grössten Schönhei
ten uer' Lieuer. In dieser Beziehung heben wir hervor das 
Lied .,Gef,mdclI", das sinnig aufgefassle "Volkslied'" das 
mazurknrniissige Lied .. Nebel'" Die "Gondoliera" möchten 
wir trolz ihrer Miingel. die in einer grossen pilihetischen 
Ueberschwiinglichkeil beslehen, rilr das besle Lied der 
Sammlung halten. Es ist von feiner Auffassung und schö
ner Wirklln~, eb"nso wie es sich durch moduilltorische 
Gewandtheit, Originalitiit der Ideen und durchalls zwcck
miis,ige Errllssung der W orle allszeichnet. Dilettanten wer
den sieh mit diesen Gesiingen schwerlich hefreunden; empfeh
len könnpn wir sie den Siingern, welche von der Liedform 
mehr' \erlangen, nls gelrngcne Cnntilcne lind ein einfllclles 
A ccord -:\ eco m pllgncment. 

Lescbetizliy, 1'b., Drei zweislimmige Gesange mit Begl. 
des Pile. Op. 27. (Leipzig. C. F. Peters.) 

Die Grundzüge einer Beurtheilung dieser Gesiinge fin
den sich bereits in dem weiter ouen GesAllten, denen sie 
sich in Compositionsmaniel', Wahl der Texte und Behand
lung der SI immen anschliessen. Am besten gelun~en 
möchle "die Serenade", Gedicht von Halm, sein, die eine 
sanft<., wiegende Melodie (B-dur II bietet, welche ohne gros
sen lIlodulatoriscllen Aufwand in ruhigem Flusse sich ent
wichlt und den träumerischen Charakter nur im zweiten 
Verse (die Gesänge sind sämmtlich durchcomponirl) anf
giebt, um im letzten mit um so grösserem Nachdruck da
rauf zurückzukommen. Sinnig ist der Schluss gedacht, wo 
jede Stimme einzeln im Piallo das "Gute Nacht" dohin
haucht. 

Beethoveu, L. van, Volkslieder für eine und 
Stimmen, Violine, Violoncelle und Pianoforte. 
lassenes Werk. (Leipzig, C. F. Pelers.) 

mehrere 
Nachge-

Von diesem für die gesammte Musikliteratur wichtigen 
und interessanten Werke, das sich den bereits bei Lebzei
ten des unsterblichen Componisten erschienenen, aber erst 
lauge nach seinem Tode vollkommen gewürdigten soge
nannten "Schottischen Liedern" (Op" 1081 eng anschliesst, 
liegen bis jetzt zwei Hefte mit eHf Gesängen vor, welche 
sich in ihrer Mehrzahl wiederum mit Vorliebe in dem He
derreichen England ergehen. Da es nicht IInsere Absicht 
sein kann, über ein solches Werk in Form einer kurzen 
unvollständigen Abhandlung abzllurlheilen, wo der Autor
name, Walrl des Genres und der Nationalität und die Art 
lind Weise der Auffassung, Behandlung und AusfOhrung 
ein wahrhaft immenses Material an die Hand gieht, so be
halten wir uns eiDen eingehenden Artikel vor, indem wir 

zur EmJtfehlung nur erwähnen, dßss diese Volkslieder mit 
intl'ressanten Texlvariallten nech der im BesHz der König!. 
Bibliothek in Bedill belindlicllen Handscbrift 8eethoven's 
auf's Sorgfiiltigste von dem dermßligon Custos Herrn Franz 
Espagne hel"llusgegcben sind. So weit uns dßs Verdienst 
des Lelzteren klnr "ird, besteht es in ~iner gründlichen 
Sichtung des ihm \'orlicgenden Materials, in der Eliminirunf!; 
des Unvollstiindigpn und Unzusam in einer 
liehevollcn Versenkung in den Geist de-
ren Frucht eille ~I>. ins Kleinste 
dtl.r Text- lIud' . 
riQe~ bot die 
dllMlichen Origin . 
schaft des Herausgebers der Schreib manier Beelhoven's 
erforderte. Eine Bndere bot der Vmstllud. dll,s dem Com
ponisten wohl die bezüglichen Texte vorgelegen huben, dass 
er sie aber' nirgends untergelegt hnt. Bei den vollständig 
Verschollenen mussten deshalb neue \Vode geschalTt wer
den. Die Verlagshandlung hat begonnen, die Sammlung 
mit Eleganz ililsserlich erscheinen zu lasson, und sich da
mit ein anzuerkennendes Verdienst und dpn Dank aller 
Interessenten erworben. 

ltlerkel, G., Inlroduclion und Doppelfuge fiir Orgel. Op, 
34. (Leipzig, C. F. Petcrs.) 

\\' ir freuen uns, mit obigem Titel auf ein gutes effect
volles Tonslüek aufmerksam zu machell, welches in seiner' 
Priignanz lH'friedigender Wirkungen nicht verfehlt lind all 
delJl wir bewundern, wie ~in aus wenigen gedrängten Ele
menten bestehendes Fuudament eine so schöne COlDposi
tion hergeheu konnte. Diese Mus.ik triigt ein durchaus ed
les Gepriige /In sich, einen iichten Kil'chenstyl, wie er ge
eignet isl, Herz und Gemüth zu erheuen. Besonderen Rl;iz 
übt die sclröne Stimmenfübl'ung aus, die zudem im reinstell 
sirengsten Styl gchulten ist. M. 

Berlin. 
R e u e. 

Trotz unerlriiglicher Hilze II8t1e die romantischste aller 
Opern. C. M. "011 \Veber's "Oberon", das Kgl. Opernhaus ßD

sehnlich gefüllt. Die Ausstllllung diese.~ ewig jugendlicheIl 
uud frischen Werks ist eine liillgst anerkannt glänzende, die 
Besetzung im Augenblick eine vorzügliche. Der Schwerpunkt 
der genussreichen Aufführung füllt auf Frau H flr r i e r s - W i p
I' ern, deren Individualität dem Weber'schen zarten Bilde der 
Rezia gnr reizend entspricht. Sie erfasste die rur sie doppelt 
dankbare Parthie eineslheils mit Grazie, anderntheils mit Lei
denschaft und fiel nie aus den Gränzen des wahrhaft Schönen, 
dessen Linien hier leicht überschritlen werden können. Ihre 
Leistung culmillirte in der "ision, deren Ausführung kaum 
zarter und duftiger gedacht werden kann. In der Sturmarie 
\'ermisslpll wir die Grossartigkeit und leidenschariliche Erregung 
eines von deu Extremen der Gefühle erfassten Weibes, wie sie 
ror uns früher Frau K ü s t er unübertreffiich entfaltete. Fräul. 
ue A hna ist die würdigste Vertreterin der Falime, der sie ein 
ganz charakteristisches Gepräge verleiht. Aus ihren Gebilden 
spricht stets ein so einsichlsvolles künstlerisches Streben. dass 
wir keinen Augenblick zweifeln, sie bald zu den bedeutendsten 
Gestallen des Theater-Horizonts rechnen zu dürren. Als na
mentlich schön gel!ungen heben wir die beiden Arien hervor. 
Den Genannten zunilch.t sland Herr Kr aus e, eiD würdiger 
Recke, voller GemOlh und Humor, welcher den Ensemblenum-



... 

~---- 187 

mern ein (,rnehliges Fundament gab. Am Wenigsten sagt 
seine Aurgabe Herrn Woworsky zu. Durch andere 
hervorragende \Jnd gul durthgefllhrte Porthieen halte er zu 
besseren HolTlIlwgen berechligt. Geben wir zu, dass die 
Parthie des HOon eine verhilltni5smilssig sehr undankbare ist, 
so kann ein bOhn~nkundiger Silnger doch noch Viel dazu bei
trllgen, dieselbe vor dem Misslingen zu retten. Chor und Or
chester ,erdienen IIlIes· Lob 

Das Friedrich- Wilhelmslädlische Theater hai nRch der Ab
reise des Künsllerp8ars Ja une r, DiltersdorlT's damals beifällig 
gegebene "rolhe Kapl,e" wieder aurgenommen und am 11. d. 
soglIr gute Kassrnresultate erlangt. Fröul. H iI rt i n g und Hr. 
Abi eh streben ihren Vorbildern Fr. Jauner und Hr. Räder 
mit GlOck nach und erzielen zum Theil glänzende Resu!!nte. 
Der Lieutenant von Felsenberg ist durch lIrn. W in keim 8 n n 
jetzt aurs Tremichste besetzt. Die Aufführung von Offen· 
bach's "G e no v e f 8" isl das nächste grosse Ereigniss dieser 
BOhnt>, zu dem die Proben einen ununlerbrochenen Fortgang 
haben. 

Das Kroll'sche Thenter erweiterte seine bis jetzt enggezo
genen Operngrilnzen durch Lortzing's urwOehsige humorreiche 
Oper "CzAr und Zimmermann". Frl. Li m b 8 C h sang die Marie, 
eine Rolle, welche ihrer Indi\'idualiti\l nicht gAnz zusagt. Oie 
junge Künstlerin hat sich durch ihre ,'ortremiche Darstellung 
der Eurydice in Offenboch's "Orpheus" ein so unerschütterlich 
gutes Andenken geschaffen, nass man über Mängel gern hin
wegsah und häufig und freudig ap(llaudirte. [ler Beste der 
Darsteller war Hr. G r i e bel als Bürgermeister, welcher in sei· 
nem Gesong wie in seinen draslis .. hen Drollerieen sich als einen 
der besten Repräsentanlen dieser Parthie uocumentirte. Herr 
Tiedtke sang und spielte deu Jwanow mit "erdientem gulen 
Erfolge. Hr. ° t h me r bemühte eich, der Parlhie des Cznren 
lIIöglichst gerecht zu werden: leideI' ulieu die Wirkung on weit 
hinter der guten Ausicht zurück. Die übl'igen Dorsteller, sowie 
der Chor befri~digen nur sehr llIiissigen Ansprüche. 

Zur Slatistik der gegenw,irtigen O(lerrl·Unlernehmungeu in 
Berlin tonsleiiren wir. d"ss am 6. und O. d. in ,ier Theatern 
der Residenz Oper gespielt wurde. AIII H. d. im K. Opernhause: 
"Oberon", im Friedrich-\Vilhelmsliidlischen Theater: "Die rothe 
Kappe", fluf Kroll's Bühne: "Cznr und Zimmermann", in "'. all· 
ner's Theater: "Fra Dio\'olu", Am O. d. gab es im K. Opern· 
hause: "Robert der Teufel", im Friedrich· Wilhelmsliidtischen 
Theater: "Die mlhe Kappe", fluf Kroll's Bühne: "Teufels An
theil" und im \Vallner·Theater: "Zampa". 

Der Coneert· Verein zu wohllhiitigen Zwecken unter Lei
tung des Herrn Ha h n gab ein Nachmillags·Concert in Krug's 
Garten. Das Program war ein buntes, welches aur alle Ge· 
sangsstyle Rücksicht nehmen zu wollen schien. Von den uns 
bisher unbekannten Vocalquartetten, die gleichwohl \'on vor· 
tremieher \Virkung waren. nennen wir "Freude in Ehren" von 
T8uberl, Mailied von Lührs, Märchen \,on Miihring, Punschlied 
von Rust, "Es wandelt, was wir schauen", VOD Ehlert, "In der 
Nacht" und ,,\Vas wir schauen" von E. 0. Lindner lIud Echo 
von Schuppe, ein sehr wirksames in dcr Stimmführung wohl
gelungenes Chorlied. Die Ausführung war eine gute, klnng. 
volle und in der Intonation meist vorzüglich reine und wirkte 
noch ausserdem durch die 1'0rirelTliche Wahl der Stücke. Als 
Männer·Soloqu arteIl zeichneten sich die Herren Ge ye r, Sc h äf· 
fer, Putsch und Imme wiederholt aus. 

In allen ölTentliehen Lokalen singt und klingt es und man 
drängt sich, um die Melange von Sommerluft und Musik zu 
geniessen. Das • erste diesjährige grosse Mililair - Monstre
Coneert am 8. d. M. war zahlreich besucht. Die Musikmeister 

der Garde-Chöre hatten die Leitung daaselben überuommen. 
Der Ertrag war zum Besten der Pensions-Zuschu8skasS8 ror die 
Musikmeister der Armee bestimmI, und \'ereinigt wirkten die 
silmmllich in Berlin garnisonirendeo Infanterie·Musikchöre. Für 
das exacle und tremirhe Ensemblespiel dieser grossen Masse 
legten die Ouvertüren Ruy-Blas von Mendelasohn. zu Christine 
vom Grafen Redern und zu den lustigen \Veibern "on Nicolai 
ein ausgezeichnetes Zeugniss gub. In dieser Einfassung glänz
teD Ausserdem Meyerbecr's Fackelt.nz No. 2 in C·moll, jenes 
grossartige Tongemiilde, dem an Gehalt und dramAlischer Weihe 
kaum ein zweites Inslrumentalslück gleichkommt, ferner Lösch· 
horn'. beliebte AmAzone und Ascher's Militair - Fanrare. Der 
(lopulftren Geschmacksrichtung war gleichfalls durch Tünze "DU 

Hertel, Gungl und SIrnuss Rechnung gelragen. d. R. 

Nekrolog. 

Am 30. Mai WArd die betagteste Sängerin Berlin's zur 
letzlen Ruhestiitle gelettet. Sie gliinzte weder als Opernsiloge· 
rin noch durch die zu einer solchen erforderlichen blendendeo 
Eigenschaften, doch im V ortrng klassischer Kirchenmusik wnr 
sie zu ihrer Zeil schwer zu übertrelTen. Die Zeit, in der sie 
wirkte, ist liln~sl vorüber, und nur wenige der ältesten Mu· 
sikliebhaber Bedius werden sich noch ihres schönen Gesanges 
eriullern; für diese und für ihre Freunde werden die nachl"l· 
geuden· lIlittheilungen aus ihrem anspruchslosen Leben nicht 
ohne Inleresse sein. 

Constanze 81nnck ward am 12. August liill zu Ber· 
lin geboren und zeigle schon in frühsler Jugend grosse Liebe 
zur Musik, insuesondere zum Gesange. Bei ihren Kindersl,ie
len mit elller Freundin slellte sie die Mora, jene die Todi vor 
und beide wetteiferlen dnrin, sich in Trillern und Roulnden ge· 
genseitig zu übel·treffen. Vielleicht zu derselben Zeit als die 
genßllIlten berühmten Sänger innen sich in Paris als Neben
buhlerinnen gegenüber slanden und dadurch die Parthei der 
Maraislen und Todisten hervorgerufen wurden. Constallze er· 
hielt früh bei einem Musiklehrer Namens Weiss den ersten, 
jeuoch sehr unvollkommenen Clavierunterrlcht. Ihr Lehrer WAr 
zugleich Nutenschreiber und dies gcwiihrte ihr den Vortheil. 
uass sie durch d ensell>en viele der besten Arien damaliger Zeit 
erhirlt, die sie mit grosser Lieue fllr sich allein einübte. Da 
sie im Cls\'icrspiel nur geringe Forlschritte machte, erhielt sie 
ilJ .lern danlaligen Organisten der frAnzösisch~n Kirche in der 
Friedrichssladt Henri Millenet einen besseren Lehrer, unter 
des,cn Leitung sie schneller vorwärts kalll. Durch ihn erhielt 
sie auch Gelegenheit die dAlllals belieblen Concerte des Musi· 
kus Gruner und des MusIklehrers Johüon August Patzig zu be· 
suchen. In den lelzt!;enannten Concertcn liessen Sich nicht 
alleiu Künstler von Ruf, wie Mösrr, Seidler ete. hören, son· 
dern auch junge Talente, unter denen ich nur Meyerbeer nalll' 
haft mache·), traten hier zuersl als Virtuosen vor die Oerrent· 
lichkeit. Auch Constanze liess sich daselust einst als Cis vier
spielerin hören. Oll sie auer ihre Ch.\·iersludien nur nuf einern 
alten ausgespielten Clnvier gemacht, beim Coneerte aber eins 
der damals erst aurgekommenen Forlepiano's spielen musste. 
so hemmte dies ihre Ferligkeit und der Erfolg scheint nicht 
gliinzend gewesen zu sein. Sie wandte sich nun mit desto 
gribserer Lust allein dem Gesange zu, war sich nber bei ihren 
t:cbungell ganz seI list überlassen. Bis dahin hatte sie stels 
Sopranarien gesungen; da hilrte einst der Sänger der K. ita
lieoischen O"er Guiseppe Tosoni ihren GeSAng und gab ihr den 
ernsIllehen Halh, Allpnrthieell zu singen, da ihre Stimme, ob
gleich \'011 uedeulelloer Hühe, doch eigentlich ein All sei. So 
wpnig ihr dies Urtheil auch zusagle. so lolgte sie doch dieselli 
Rathe und der Erfolg bewies, wie gut sie duran gethnn. In ih-

.) \teyerheer liess sicb Als 6jiihri~" Knal,. Am 14. IIclObH 
1600 dort zum erolell Male als CI.vierspieler bören ulld [olerle 
~ein~n erst~1J Triumpb. der in elnt'In Gt:'dtrhte in der \'Os~i5chell 
ltilung besungen ward. 
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rem 14. JAhre ward sie mit Fasch bekooo I, der ihr T.leot er
kAoule und sie in die 2 Jahre vorher von ihm geslinete Sing
Acallemie 8urnohm. 

Am 23. April 17113 besuchle sie zum erslenmale dies ln
slitut, dessen hochverdientes Mitglied sie fiber 68 Jahre blieb, 
und ror dAS sie bis zu ibrem lelllen Augenblicke die grösste 
Liebe I,ewnhrte. Fasch beschäftigte sich mit besonderer \'or
liebe mil ihr, regelte ihren Gesang. der bis dnhin nur Nntur
gesang WAr und ertheilt. ihr gule Rathschlilge. Der Musik
director der Nicolai-Kirche LehmAuu s/lug dtllllols di~ ersteu 
TcnorpßrlhiePlI in der Siugßcßdemiej einst wnr derselue abge
halten zu kommeu und es rehlte an einem guten Stell\'ertreter. 
[)ft turderte Fnsch die junge Siingerin anr die PMlhie in der 
Tenorlll~e zu singen, was sie zur grossen Zufriedenheit des 
wür,li~en Meislers 8usrtihrl.. Seit dieser Zeit nannte Fasch 
sie ull in s .. lierzhafter Wei,e seinen kleinen ~Iuslkdiredor Leh
mIllIlI, auch schtiell er mehrere AIt-Suli. besonders für ihre 
Stimm(·. 

Noch dem Tode FlOsch's Hronstllllete Zelter Jes Don
nerslngs besondere GesnngiibungelJ hir den Sologesnng. 1I1ld 

hier hürte sie insl.H'soudllrc die Ausgezelchnelen Sängrrinnell 
Frau Zeller und FrAU Bllch",,,"n, bildete sich nach d.ren Ge
s""g, lernte .Jutt Männer wIe Rungenhagen. Llldwig Hellwig, 
Otlo Grell, Friedr. Wnllank, Fl'iedr. Ferll. FlelllminK kennen, 
und erhidt deren gute RAthschlilge, wenn sie als Solosiin~erin 
(hiltig war. Bald wurden ihr fllst olle AlfpHrthieen Lei den 
AulTühtun:,;en übedragen und zwar mil solchem I';rfol~p. dass 
sie für die beste Altsängerill Bedins galt. J C. Fr. Rellstab, 
der Y ntel' Ludw. Hellslau's, und wie dies!'r ein an'gezeichneter 
Kritiker, lubt bei Gelegeuheit .Jes im J. 1810 zu Betlin aufgerühr
ten Dettinger Ted,'ums besonders ihren s"hünen ruhigen Vor
trag, ihr ausdrucksvulles Purtamenio di voee ete, Als sie 
sich vom S()logesl\n~e zurückzog, holle sie dip Freude, in ihrer 
Ilusgezelchuelstcn Schülerin Frau Augusle Tlirrschmidf, geb. 
BI'8lI:!, ihre Nnchfolgerlll zu sehen. Seil Jener Zeit wirkte sie 
noch lange JIIIIl·e als Gesanglehreri/l, im ehHr /lnd "Is Vor
.teherin der Singncademie rüslig forl, bis die Zeil auch dieser 
Wirksamkeit ein Ziel setzte. 

Im Jahre 1843 feierte sie in der Singacademie ihr fünfzig
jähriges JuuilijUIIL Bei einem zu Ehren dieses Tages Vernn
stallete" Fl'slessen wurden folgende, besonders dafür gedichtete 
und cOllll'onirte Lieder gesungen: "Silzen nun in Juuilo am 
gedeckten Tische, von Boroemann, componirt \'On Eduard Grell 
für Münnetstillllllen. 2) .. Singen lasst uns JlJllellieder" von 
BornemanlJ, comp. für gemischten Chor von Ed. Grell. 3) Kein 
Baum [[Ol(t Auf den ersten Schlag" von Bornelßllnn, COlllp. für 
gemischten Chor von Hungenhagen. 4) "Hell auf gesungen" 
von Carnline Caspari, comp. für gemischten Chor von Julius 
SteriL 5) "Aus des Herzens liefstem Grunde" v. Lyda Hecker, 
COlllp. \"On Franz Cummer. 61 .. WAS glänzen Kerzen" mll 
Lyda Hecker, comp. von J. P. Schmidt. - Noch lange Jahre 
errreute sie sich nach diesem Tage der krilftigsten Gesund
heit, und selbst ein Beinbruch konnte sie nur kurze Zeit nb
haUen, wenn auch dann nur auf einem Krückstocke gestützt, 
nach der Singacademie zu wandern und sich der heiligen 
Gesänge zu erfreuen. Zu Weihnachlen des Jahres 1856 WArd 
sie von einem Schlaganfalle heimgesucht und dadurch seitdem 
an dAS Zimmer gefesselt. Dabei blieh ihr Geist aber wie bis
her jugeudlich frisch und heiter und nuch wenige Tage vor 
ihrem Tode. der 3m 26. Mai 1861 sanlt erfolgte, bewahrte sie 
dieselbe Heiterkeit und selbst ihren Ge,ichtszügen war das 
hohe Alter nicht anzusehen. An ihrem nlTenen, mil Blumen 
geschmOckten Sarge 8angen Mitglieder der Singacademie das 
schöne Lied Jes Berliner Caotor Johann Crüger: •. Jesu. meine 
ZuversIcht". Eine grössere musikalische Feier wird VOll der 
Siugacademie zu ihrem Gedächtnisse veranstaltet werden. 

N8ch ihrem Tode bellnden sich noch zwei Mitglieder in der 
Singac8demie, die von dem unvergesslichen Stifter Fasch Auf
genommen sind: Frau Mendelssohn, geborne Salomon 171l7, 
lind Herr Geheimer Justizrath Hellwig im Jahre 1800. C. v, L. 

~a('brleb'f'a. 

Berlio. Dtr Geoernl·Direclor des DAtmslAdler Hoflhe3I.,~, 

Herr T". eh .. , ist lIowuend j gl.lchzeitig d.r HorpllDi"1 Hr. i\. 

• 0 n K 0 n 10 k I aus Pet.,sburg. Auoh hi.1t .ieh eloig, Tilge der 

General-Dir.elor d •• lIuloperuth.aletll iu .... 1.". Hr. Sel.I, hiH 
BUr; ders~lh~ ht'~it'bt sith nHeh Pnris. 

- t'rAulein CRhel WHr aur d., Ilurchreiae hl.r aDwe •• nd. 
Ihr R.i •• ziel ist die neU ...... It j sie "eht noch Mexico. 

• 

- Wi. wir HII_ .Ich ... ler Quetle v .. nehm.n. hat .'rAuloln 
Att~1 ihr hrAulli .. hes V.rhAllniss zu tlelU H.rrenvirluo •• n, "ru. 
Thompson gelö'l. 

- Am 7. d .. dem Todeslage KOnig Friedrich Wilh.lms 111. 
w.r.n dip Kgl. TheHter geschlossen uud die Cuncerllocale eur 
Executiruug eines t'rnslul'u Musikprogramm5 IIngtwieseo. In 

d.r K.petle d.s Kronprluzhcheu PHIai. r.uo die GedAcblnissfeter 
sl.rt, de .. u Iilhurgischen Theil oer Kd. l)ollH·hor auorohrt •. 

- Im 2. Ad 0 •• 8.lIels ,,~:lIinor" Hili 4. d. n,eh don mit 

ßus~t'rord~lItlirh~r BrH\'OtJr gdltflltt'1I Vflf·iltfiofl~n rlt:8 C"roevlIls 

hall. t'rl. \I.ri. T. g I ion i OSS U,,~lück, sich den t·uo. zu yer

"nk.n. Obwohl die Vorslellung keIne Unterbrechung erlill, in
dem nur d.r ~thld.rIHuz des 1.lzlen Acte •• usOel, so bleIbe .. 

do .. h die w.ileren Vorstelllln~en d, •••• 8.II.ts bis zu vollst8n
diget WiederbersteIlung der K,lns,l.,i" "u.~eoetzl. W8I leider 
,·orlAung nicht zu er WH rIeD sieht. 

- t'rau GrAn" MHoi. Kaie r g i., lieb. GrAOn Nesselrode, 
elo. der Kunslw,,1t rühmikhsl bek.nnle geistreirh. Pi.nislln, ist 

8US St. PelaBbur~ hier eingeholfen und hRtle dIe Ehre. nm 3. 
d. ZII einer Soiree lu dRS K~I- PalHis gezogt-n zu werdt'D. 

- Alex. Orey .. kock gAh In SI. Pel,·rshur~ am 7. Mai ein 

sohr besuchteR Conee,.t im Krossen TheRter. Am 17. Mai gAb 
der • .!h. ein Concert in Kroosladl, folgte daoo eiuer EintAdung 
zu einem CODeerl. 10 Biga ",,(\ hai •• in. ROckreise n8cb 

Pr.g angelrelen, und verweilt. kurze Zeit bei UOB. 

- Hrn. R. Cer rist roill.!sl Cabiuttsordr. vom 2~. MRi, vom 

1. Juli ab die rr.ie VerWAltung des von ihm gegrüDdeten VieloriR
theaters zurOf'kgewAhrt worden. Wie mau hört, wird eitle, wellU 

Auch nur kurze Schlleseuog d.s Thealers durchaus ootbwe"dig 
werden. oAmentlich um sich .-on ei"i~en rur das Theat.r durch
HUS uovorlbeilhart~n EngAgements zu befreien. 

Königsberg. In de" T"~en VOll 22. bis 24. "'ai erleIoIen wir 
hitr ~in Musikfest, dHS zur Frt'udc dts f1uwt'st"ndeo Publikum's 

uud zur Ehr6 der Ft'sl~eber, vor AIJ~m Ahrr des Oben:orstebers 

der musikalischen Ar.demi. Herrn Dr. Za"der, an der Spitze. 
d(·r Yersf:hi .. deuf>n, IHJ8 dt'f Pro .. 'lllz hierht'r gt'zogeoeo Vert'ioe 

und dt'r ,"f'I.~ .. mi .. , mit sIßunt-nswetlht"r Umsieh', nJlein da8 G81JZO 

leilet •• - voll.ndel .. ·"rde. Der ersle Fesl.g brachle uns d ... 

,,"amso,," VOll HAndel, oer lelZI. deo "Elias" voo "'eodelssoht!. 
der ruitlt·18le t'11i I\ünst!erroncert. Oie Ileidt'n Oratorien wurden 

in d .. r f~it·rlich ~~schml1cktt'n Oomkirehe 1tUr.l!dührtt "Samson" 

unter Lt"itung rles Pror. Stern /lUg Bt'dio, .,Elias" IInttr Dirt'cliou 

un ..... The.Ier· "nd Ar.rl,mie.Cepelimdsters LRudieD. Ziehl 
mßn dit Hschwerellot"fI Verhidlnisse ill Betrochtuo:.r, die noth .. 

wendi~er \\'eise ht'i eint'ffi \1uslkrest~ eiulrtlt'o mOsstjo, das jH 
rlif:! ver-schiEdensteu Elt'm~Hte iu ~in pilar TlIgfn zu einem schö~ 

neo, stheiob.r längst v1!rwAchsHlen Ii.ozw ver"h,ntl1en mus •. 
so konn die ,~ufl'ühruog h.·ider Or.Iori.1I mit vollem Recht ••• 1. 

eine geluogene bezeicbn.t werden. Besooderes Inter.ss< gewAhr
teIl dlthei die SoloyortrA~e Oef v~rehrlt'n ein gellt denen , fremdeIl 

GAsle: frau Ilr. Ilomroscb BUS 8rfslftu (SOprAO) uod frAulein 
l.essiAk IIUS Leipzig (.~It). 80 wie uosrer einheimiscben g.
erhAlzt.n Th.aler-SAuger: Rebling (TeDor) u ..... Bartsch (8sri

Ion). O.r zweII. Tag (in dtr resllich d.corlrt." BOrgerres,ou"e) 
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wurde .rO.u.1 durob Sobum.Duo', .. Gluove'., Ouverlur.'· UDt., 

LeUuos du Aeed.wle-Mullkdlreetor. Adolph Gen •• n und bo· 

IOblo .... o durcb B •• lboveo'. C·moll Sinfonie, unt.r Pror St erD, 

01. Mltteloumm.rn bIldeleu zwol Coneerlarlen von HAodel (,~It) 

und Mourl (Sopran), Lieder von Frooz Schube,I. .on .'r8u 

Or, Oamrosch s.hr gel.holl vorg"'r8~eo und von Hrn, Or. O.m· 

rOleh wlrkung.voll fOr Orch •• ler gesetzt, 80wle eioe Compolition 
rOr Violine, Im Char8kler einer Serenod., die von Oomrooch 

compoolrl und vorgetugen, einen Obe,rascheod-roil.ndon, oeuen 

und rrilohen Elndrurk hot, Auoh Boch', .. Cluonne" erfreute 

durcb 00mro.ch'8 l.d.IlDO reinei, Ilti8tlges Spl.1 .lIe ZuhOr.r, 

Zum Schluss de. g.ozon .'osl •• woren alle Theilnehmet d •••• I· 

ben bei einem helt.ren Soup.r·v .... mm.lt. da88 der bel.bendeo 

SolovorlrAge, die Auch voo den t'remden aufs Freundlich.le ge· 

.pondd wurden, und T08sle In M.D~e bracble, Ilro, Or. Zonder. 

dem IIIll1elpunktp. d •• F •• le8, wurde bel der Generßlprohe zlIm 

.. Ellas" von .',1. L ••• IAk eio Lorl.oerkranz Oberr.ioht, den CApell. 

meister L.udieo mil .Iner r.lerlichen R.de begleltele. 

Rre8taa, t·rSu!. G ü 111 h. r gehl bi. Mille Juni zu GAslrolleo 

flaob 1118onheim; \"On dA ab Isl dorl wie gem.ldot Fr. Mlchae
IIs-Nlmbs eng.girl, 

- Oie li.bll.,h. T r" hell I haI such bier .. \lIe. enlzOekl. Ihr 

Bild prangl an .lIeo SchAuf.nstern, 

lIIasdeborlf, (pAt) O.n Helgen der bel Ull8 zum Th.1I sebr be· 

<leut.nden Coneerl-Aufführungen d •• Wlnler-Semester. be.chloss 

Ifl der Mille vorigen MonAI. Hr, Musikdlreclor R. b 11 n g mit zwei 

musikalischen Tagen, so reich An IlIh.II, so !>edeulend 10 der 

Au/J'Ohrung, dA.s sie uns ZII wirklieh.n muslk.llsch.n resIlagen 

wurden. E. kam Am ersleo TAge mil Anderen, namentlich Lie. 

dern der hoehgereil'tlen SAngerin lAehmAnn-Wagner uod 

,lern ,GrOlzlII.cher'stheo VortrAge eines Moliq""schen Cone.rls, 

Re.lhoven's neunte Symphonie, Gluek'. 2, Art der .. Iphlgenie in 

Taurii"; TAgs d.rauf d.r "Eh .... Mendels.ohn'., unler Mitwir· 

kuog der O.men JAchm.nn·WH~n .. und d .. Frau Or. Reclam, 

Bowie der lIerren F 0 pp e I AUS OessAu und J 0 h n 8U8 HaUe, zur 

AufTtibrung. - Herr Rd,ling und Alle, die Im Yergongenp" Win· 

ter SchOnes gefOrderl, lIerrhehes iO'8 Leben lI.rurell hoben, 

mögen auf ihren Lorheer.n ruhen, bis 11111 der r.uhe .. n JAhres· 

zeil die Zeit neuer ThAligkeil wieder ... chienen Ist, 

COln, FOr das deul~che Säogerre81 10 Nürnb .. g hai F. HII· 
ler eine CAolole cornponirt. 

- Herr K 0 s I. k, K, Kommerrnusikus 8US BHlin, hol sich 

in drei Coneerlen irn Gerlrudenbor •• 1. aus~'1<ichn.ten Virluo· 

Sen aur dem Cornel a pi8100 hewAhrt. Es isl nur zu wunschen, 

dass für dle.es Instrume"I, de.sen Ton einen gonz besonderen 
sinnlichen Reiz bHt, Musik ge.ehaffen werde, welche so emi

nenle lechnische Leisluogen wie die de8 Herrn K., In da. Gebiel 

des musikalischen SeMneo erheben könnl •. 

8ebwedt a. O. 9. Juni. Auch dio hiesige St8dl b.tte heute 

ibr Sangerre.l. welches, von den beiden Leitern der hle.lgen 

MAonergesaogvereioe, dem CAntor N. u b. u 0 r und Lehrer 00 ye, 
veranstaltet, IInter der Gunst des Aussersl schOn.n Weiters zu 

einem reebl freundlichen Volksresl sich geslalt"le. Dazu kAm 

nocb der Umsland, doss Se. M. d<r König gestaltel halte, das 

Fesl Im Garten des K, Schl08s.s abzubalten, 

BalJe, 10, Juoi, Bei Aull'ühruog das Schneider'sclten Orato· 

riums "Oie heilige Noebt" WAr die groase M.rklkircbe in allen 

RAumen OberrOlli - ein deutlicher Beweis, dASS uoser Publikum 

An den Beslrebungen der Neuz.it den lobb.neslen Aolbeil nimml 

lind siel. genommeo bai; wir haben z. B 1837 Mendel88ohn'. 

.. Paulu." binnen acbl Tagen zwei Mal bei voller IUrcbe aurge

filbrt. - Jul. Scbneider', ,e\leales Werk begrOasen wir mit Freu. 

deo; .. lei mit Talenl u04·k"aUeriiebem Streben unteroommeo 
" 

und mit melsterllcber RouUne au'gefObrt, Oie AulfOhrung ge. 

reicht dem auorobreoden PersoDal zur vollen Ebre uod wir er

kennen die Verdiensie. welcbe eleh der Tbieme',cbe Geungver. 

0111 seil J.hreo um deo Olfentll"ben MUllkbetrieb erworhen, 
freudlg.1 80, Unter deo SoloaADgern heben eleh .'rAuleiu 

Sc h n. I der und Fr!. Ba e r all.elligen Belr.1I erworben; Herr 

BOtticb .. und I/r, MAtbu litttu Doch an den Folgeo der Lle

derlar,I.Strap.zon un~ kono"n nlebt gAnz frei Ober Ihr. Kunsl

millel geblelen, 0.. Ürc" •• ler trug welenlllcb zorn schönen 

Gelingen de, G.nz,o bel, welches Jul, Schneider mit Rube und 
Sit'herheit I.ilet., 

Roslock AlU 20, 21. und 22, Juni Bndel hier d88 Mecklen. 

burgische Musikfesl ItaII. Zur Aull'ühruog kommen u, A.: das 

Or.lorlum "Joau.'· von HAndel, ein Requiem von Cherubini. Oie 

Soll h.b.n FrAU v, Milde RUS W.imAr, Frl. J.ony Moyer, die 

Kgl, SAnger Herr.n Otlo und SabbAth ous Redin Ob.rnmmen. 

Dresdea. Bel der jOn~st.n Aull'ühruog voo Verdl's "Trou· 

hado~", worin Frl. La GrUA die Leonore .1. G8s1 saog, halle 

Herr Mi t\ er wurz e r die Parlbie deo Graren LUD. Oberoommen 

und brHchle sie durch 8eine dramalisch·declamalorl.che Reh.nd. 

lung ZU grOsserer Bedeulung, .Is .eln VorgAng... Den Maorico 

fObrl. Har Schnorr von Carol8reld mll glAnzender Wir
kung durch, 

- ... ,. Lo Gruß bat der K8ptlle du HODorar für ihr Aur. 

trelen Im .. Troubadour" zum Wi\lwen· uod WOlsenunterstützungs
rood he8timml. 

Darmsladt. Seil der er.len AulJ'Ohrung von Gooooo's 

"F 0 u SI" AUr der OArm.tAdler Bühne bAt diese Oper hereit. zehn 
Wiederholungen erlebt, und siels dAS lolerease des Publikum. 

rege erh.lten. In der lotzlen Vorslellung sang Herr Hell m u I h 

sla" Herrn T r. p p die Rolle des Mellslo. Oie PArlhie geWAnn 

durcb die8eo Wechse!. "F8u81" isl ror uosere Oireclion im wah

ren Sione des Worle8 ein Retter io der :\'oth geworden, Ohoe 

jugendliche Säogerin, ohne ColoratursAogerio, obne Ailistio, 

ohoe liriscben uod Spieltenor • würe es wohl k.um rOr .i. 

möglich geweseo, die S.lson zu Eode zu rObren, wenn nlebl 

der allsserordeutliche Erfolg des .. Fausl" und der Flelss unser.r, 

in dieser Oper bescbäftlgten hesten Kralle forlwährende Wieder
holuogen geslolfel hlille, 

- Oie AmUiche V.bersichl der im Tbealerj.hr 1860 -1861 I{e

gdJ.neo Vorstellungen weisl nAch: 148 Spielabende - vom 

2. Seplember 1860 bis 26, Mai 1861 - 120 Aboonemenl.· und 

28 Suspe"du,Vorslellungen, unter lelzteren 8 BeneOze. Opern: 

Neu: "Fausl" von Gounod 10 MAI, .. Orpbeus in der Hölle" 

2 MAI, Vudine VOn Lortlin~ 2 Mol. 3li verschiedene, Oberhoupl 

72 AulJührungeo, ohne die OpernrrAgmenle und ein Coneerl. 

Operellen. Lled".piele, Gesangspossen, Neu: .. Leiden eines 

Chorlslen'" .. Der 8ilch,ische Oorf.chulmelsler" 3 M.I, uberhAupt 

12 verschiedene Piecen in la Aufführuogen. 

- Hr, G ri e bel von OAnzig, debulirle im "BArbier" als Bar· 

tolo, "Orpheus" .18 Zeu., .. Fr. Diavolo" als Lord Kookhurn und 

.,Lid.·' .Is M.rqui8, geO.1 Aligemeio uod wurde demgemS.a fOr 

die nAch.te Saison eng.girt. Ausserdem helr.1 als Novize zwei 

M.I unsere Bretter ein Frl. v. K el fI er und zwar im .. Barbier" 

AI. Hosine und in der .. Lln~a" als Pierollo, Eine schöne Achte 

Altstimme, der es nicbl ßn V.bung r.blt, die jedoeh nicbl mehr 

gAnz rflsch Ist. 

lIIaonbelm. Eioe Schwesler des Tenorlslen .\ n d er wird 
hier Ihre er81tn Ihealralischen Versuche al. dr.mAlische SAnge, 

rin mAcheo . 
- Trolz der vielrAlligeo .~u.ftQge war doch die Oster-Vor

stellung von "Olnorah" so belueht, da •• die Einnahme im 

Abonnemenl nabezu 900 Gulden erreiehle und viele Personen ab-
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gewiesen werden muuten. Grn .. en Erfolg versprlcbt das G .. tsplel 
von Frl. GOn the·r. 

Vauel. Der Lledercompoolat Heinrieb We I d t hat nlne 
Stelle als Muslkdlrector Am Hortheater niedergelegt. 

Braon8cbwelg. Frl. Mary Meyer aus Haonover. Schwester 

der FrAU Dustmano, trat als Ge.t auf uod zeigte 010 frischos, 
d.g.~lrtes, Ilaturwüchsiges Spiel. Doah I.t Ihr Organ etwas 

8chwacb. wodurcb Ibrer Leleloog Einlrag gescbab. Herr Alb oe 
vom Sladttb ... ter %U Augsburg gab den Leporello Im "Oon Juao" 
und deo Jobn .'alstsff In Nleolai's •. Iusllgen Weibern von Wlndeor". 
Weon die Stimme 8uch nlcbl krArtlg klang, so enl.cbAdlgle das 
bel Silngern nlcbl hAuOg zu Ondende gote Spiel. 

Maln!:. im Mal. 10 der eben beendigten Sa'son dei Sfadl
theaters. welcbe am I. Septemher 1860 begann, haben Im GA"
zen les Vorstellungen elallgerunden. darunter 120 im Abonne
menl. Es Oelen davoo 75 aurdie Oper (wovon 52 Im Abonne
ment. 93 Auf Schsuspiel nod Tanz (wovon 118 Im Abounemenl). 

An musikalischen Werken kamen zur AuffOhrung: 31 ve~chle
deoe Opern (darURler 3 neue: "Der flIegeode lIollAoder" 
von R. Wagner, "La Travlata" von Verdl, "FauBt" von Gou

DOrl, - und 4 neu einswdirtf': "Aschenbrödel". "Zigeuouin", 
"Troubadour" und "Teuf.ls AotbejJ"j; I Operofragmenl (Loreley
FioAle von Mend.lssohn), 3 Symphonien (2 von Beethoven, I voo 

Moz.rll. I BAllet; 'erner Weber'8 Musik zur •• Preeioes" 2 Mal. 
und Kreutzer'. Musik zum "Verscbwender" I Mal; eine ungeri-
8che Muslkgesellsch8ft gab 2 Concerte. Oie meisten AufTllhrun

gen (6) erlebte Gounod's "Faust"; 4 Mal kamen zur Auffllhrun~: 
"Der fliegende HollAnder", •. Oer Barbier von SevillA" (2 MAI mit 
CArrlo,,) und "Lucla voo Lammermoor" (I MAI italienisch, 1 MAI 
mit Ro~er); 3 Mal ,,000 JU8n, Figaros Hochzeit. der Freischütz. 
dAS Nachtlager von GrAOAda, CZAr und Zimmermann, MarlhR, die 

Stumme voo Porticl. die Jüdin, Zampa. Tell, Lucrelia. Belis.r, 
Travlata; 1 Mal: StrAdella, der Prophet. Fr. Diavolo, des Tellfels 

Anthell und Norma. Es erschieneo somit AUr dem R'prrloir: 
Mourt 8 Mal; Oonizelli 8 Mal: Gounod. Rich. Wagner und Ros
.ioi 6 Mal; Meyerbeer. Weber und V.rdl 5 MAI; Kreutzer, Flotow. 
Aub .. und Bdlinl 4 MAI; Lortzing. Boieldieu 3 Mal; H.levy, B.lfe. 
Herold, Beetboven 2 Mal; Mendelssohn und Isou.rd I Mal. Von 

den aufgtrohrt.n Opern waren 14 von deutscben, 9 von Italienl
scbeu, 8 VOll fr"ozlIsie,hen Compooisten. 

Weimar. Unler den Concerten verdienten unsere besondere 
Aufmerksamkeit die Hofeoneerle. zu welchen allerdings nur ein 

geladenes Publikum Zutritt bol. In dem ersten derselben kamen 
fJlgende Slück. zur AutTllbrung: Reitm.rch von Fr. Schubert. 
orcheslrirt von Liszt; Norm.·Phantasie von Kummer, ausgefohrt 
von IIrn. Bot go r sc h e k (Kammervirtuos des KOnlgs der Nieder
lande); Erlkllnlg von Schubert. gesungen von Fr!. Emilie Gen ASt; 
• 
Ernani-Pbonlasle von Singer. 8usgtführt vom Componisteo; "Vom 
Rhein, vom deutscben Rhein" (aus der Oper .. Oie Nibelungen" 
voo Dorn) fIlr Quartett (die Herren Merrert. Knopp. Sehmit 
und Rotb, Polonaise von Weber (mit Orchester von Li,zt). vor

gelr.gen von Fr!. Aline lIuodts'; Linl "Mignon". gesung.n voo 
Fr!. Genast; .. An Schwager Kronos (von Goethe) von S,·huberl. 

rur Tenor·Solo (Hr. M.ffert, und Chor, Instrumenllrt voo E. SllIr. 
- In der zwellen AutTührung hllrlen wir Stllr's schon erwAhote 

etTectmlle Polonaise; eine Arie aU8 der "Iphigenla Buf Taurls". 
gesuogeo von Frau v. Mi I d e; Bereeuoe für Violooeell von R.ber 
und Etude lik dasselbe Instrument von B. Co.smBnn; Covatine 

aus "Ernani" von Verdi (Hr. v. Milde); "Mignon" und .. Roslloee 
Liebe" von Sebubert (Frau v. Milde); Fesfm8rsch naeb MotiHn 
des Herzogs E. v. S. G. von Llnt und die C-moll·Symphonle von 

• 
Beethoven. - Am 8. MArz kamen folgeode Piecen zur Exeeulion: 

Ouvertur. zu "Landgraf Ludwigs Brautfabrt" von .;d. L 8 8S e n; 

Arie 8US .. Liode \'OD Cbamolltllll" VOn Doolaeltl (Herr v. Milde'; 
Fanlel.l • .characteri.tllJue von Servals (Hr. eosemann); Rom'Dz~ 
8UI der Oper ,.Dle KOolgio YOO Cypern" von Halovy (Harr von 
Mild.); Mepbisto-Walzer, Epl80de aus Leneu· ...... u.l .. von Liszt; 

Air varJe '00 Vleuxlemp. (Herr Grün,; DUllu aus .. Fau.t" 
(Herr und Frau von Milde,; ".slpolonelae von Stllr. - Die 
letzt. derartige AuffQhrung r.nd am 15. MArz statt und bol .'01-

gondea: Ouvorlur. zu dem Trauenplel "S I r u. n 8. e" von Me y er· 
be er; Duett aua der ... ·8vorillo .. (Fr. Sc b m I d t - K.II berg und Hr. 
Marr.rt); Canlique d'Amour von Linf, Wr Harfe überlr.gen uo,l 
BUlgelübrl voo hau Or. PObl; .. Der Wander.," von Schubert 

und "Im Tbal" voo Feska (t'rau Scbwldt); ROlldo all' E8pagoolH 
111r Violine von Stllr (Herr Singer); die T.II-LI.d.r VOn Seblller: 

"Der Fi8oherkllab .... "Der Hirl" und .. Der AlpenjAger" VOll LI8zt 
(instrumenllrl). gesungen von HrD. Mofferl; UU.II aus dem "Trou

badour" Von Verdi ("rau Sehmldl, Herr Meffert)j zwei Lieder 
ohne Worte von M.ndelseohn (Nr.2 und 6 8US dem füofteo Hen'l. 
orcheslrirt VOn SIOr. Die OireclioD haUen die Herren Llnt, Stllr 
und Lallen wecbselseitlg Qbernommen. - Vutar den ebenralls 

nur vor einem geladeneo Publikum 8tatlgerundenen musikalischeIl 
Auffübrungen mOsleD wir b •• onders die Scbubertreier am I. t't-
bro8r belonen. Z. ,. M. 

Frankfurt a. M. Vnsere kaum solt einem halbeo Johre In. 
Lehen getretene Musikscbule, deren Gründer und Lehrer die Her
ren Henkel, Hauff, fud. Schwidl. Oppel. Rilliger und Concerl-M. 
H. Wolf sind, sch.inl zu prosperiren • und g8b dieselbe kürzlich 

SCbOD ein. IIlTeDtlicbe PrOfullg. welche eine Menge ZubOrer ber· 
beizog. So gut nun 8uch dl .. Sohnler Ihre Argument. gel1l8t ha· 
beo mochten. so schien uns In Belrachl der kurzen Dou.r dIeser 

Anstalt ein solch AufOug mit deli k.um ben.derten Schwingen 

- uod wenn es .elbst eioe Adl.,brut wäre - eiD etwHs gewall' 
ler Versuch. Aber .benso gewagl wäre fS auch, Ober diese 
jedenfalls auf die unelgennOlzig8t. Wei,e ins Leben ein~erObrt. 
junge Kunstan.talt j.llt schon Vrthoil fAllen zu wollen. Ein 801· 
cbes aei unseren nAchsten Mittheilungen vorbehallen. Z. f. M. 

- Am 8. d. begrüsslen wir Meyerbeer'8 geniAle" Oinorah" 
mit zwei Gästen, welcbe In ihren P.rtbieen vollkommen reus.lr· 
len. frl. Man d I sus Oe8sau SAng die Titelrolle mit technischer 
fertigkeil uod VerstAndnls.. Oie Slimme. obwohl kielII. ist bie~· 

um und von ungemeiner VolubilitAt. OA8 Wiegenlied und die 
Scballenarie gelangen ihr vortr.mlch; auch in den Finales balle 

sie schilne Momente. Horr Simon geßeI als Holli genz beson

ders durch deo Gehalt uDd die M.rkigkeit .eioer .eMDen BA' 
rltonstlmme. die nur In der höchsten Höbe nicbt ganl den All' 
forderungen der Partitur entspricht. Au.h die übrigen Darsteller 
waren mil sicbtlicher Liebe 80 ibrem PI.tze. 

NlirDberg. Herr Oireetor Reck beobsicbtlgt wAhrend der 
Dauer dea Im Monat Juli hier Btallßndenden GesAngreste. eine 

Muster - Oper zu engagiren, und werden vdn demselben bereits 
gros se Ansl.rengungeu behurs EngAgements hervorragender Per
sllnliehkeiteo getrotTen; aueh laosl der."", die bereits sebr gro.t!se 
BOhne um ein Beträchtliches vHgrOsa.rn. 

MIIDcbeD. Oie Matinee des PhilhArmooiscben Vereins Am 

vergangenon SonotAg bot mancbes AnZiehende; wir wollen d.· 
raus h"uplsäcblieh die Ges8ngsvorlrAge des Frl .• a 0 deo Berg h" 
horvorbeben. welche mit ihrer rm.oden Stimme ein Lied VOll 

TAgllcbsbeck und eine Arie song. Sowie thre StImmmittel .1. 
glADlend erscheinen. verdient' Korrrktbelt und Klarheit Ihrer Vor
Iragewelse. Ibre vortreft'Tiehe Schule noch erhOht. Au(merkssm· 

keil. nnd gleb! einen neben Beweis von der tr.mlC'hm Lebrme· 
thode ihrer ~utt.r; der Fron vao den 8ergh.. Leider gestRllet 

uns der Raum eiD nltreres Eingehen niebt. wir Ir.blllien aber 

vor. d.mD~st ~'dle LelatDlJgen dtrjuogea Dam"lrurüclrzll'kommen. 

! 
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WI... .'rau Aooe Grobeclltr w4N1IQl luDI baupldtblleb 
in Oll'enb.cb'aebeo Operolleo lo Or •• dco und Leipzl" '8IlIreo. 

- Im Tteum800lheater kam Orenbaeb' ... Eb.maoD vor 
1\ er Tb 0 r" 10 oeuer B •• elluDg zur AullObruo", Die Rolle de. 
fr/, Weloberger Obero"bm frAu!. Mire k, dl. der Frau SebAfer 
frau MaJ er" 0 0 W s k.. Die Auß'(1bruug mu". al. ..i oe durcb
weg goluDgeoe, aobr belflWg 8uf~eoommeoe bezelcboel werden, 

- Dir. S alv I bai die Sopraoislio Frl. M a r Ii 0, Sebül.rio 
von Dupru, eugaglrt. Im Juli gaslirl Herr H 8 Ule r, Bar)'toolal 
des Hoftheaters zu Karlsruhe. 

- Die Op.r im Thealtr ao d .. Wien, welcb. wAbreod der 
kurzen Zeit Ibr.s Bealobe"s mit vleleo WiderwArligkeiten zu 

kampfe" baUe, ist d.ß"lIiv aufge"'st, 
- Herr 0 rr H' b ach 151 11111 nlner Gesellaeball hier eloge

trolf.o uod bol d." C)'clus •• I"ot Voretellungeo 1111 Qual· (Treu
maoo·) Tbeal.r mit •• Orphe. a..., '_1"'" am S. d ..... i\onneo. wo
rauf am 10, delatlb •• uf allgemein.n Wuosch ,.petirl werden 
mussI.. Es war UIIS Inlerusaol, d •• berühmt gewordeoe Werk 
iu der Origioal.prache, mit d, .. OriginHlteIBpi8 uod OrigI08100.n· 
coo, sowl. voo deo Origlnaldar.tellern kennen zu lel0tO, obwobl 

wir oacb Keootni8soahme behaupleo kOooen, dass die biesige 
Darstellung mil der französische.. g8r wobl eloe Vergleichuog 
mit Ebreo bestehen k800. Nur Zwei deratlbeo stehoo, wo Alle 
vorlremicb lind, in Ihrer Art al. uollb.rtr,mich und uo.rrelch
.... r da, oAmlicb die Eu.ydlce der MlIe. Tautin und der Jobo 

St)'x des Hrn. B8che. Mau kano sicb nichts Vollendeleres den· 
ken, sls dle.e bdden Künstler, welcbe die streugsten Anforde
rungeo ao eine ausgezeicbnete Interprelation nocb weit Ober· 

trtlTen. Ihr. Aufoahme war daher eine glAllzeud .. und enthusla
sliscbe, und der lIeif.II, welcher sicb .1I.r Orten geltend mBchle, 
überslleg bel ihren Nummero .lIe GrAnzeo. Aucb das ersl. fi· 

nale macbte In der eigentbümiieh lebeudigm und I.idenscba!l· 
licben Art der Execulin .. t'urore, namelltlich I"teressirleo der 
C.ncan und der Aufzug der GOller, die Rucb auf uogesUlmes 

Verlangen wlederholl werdeo mussteo. Ebenfalls zur Repetitioo 
kameo das erste und das Fliegeo·Ouell, sowie die Bachushymne. 
Von deo weiteren Vorsiellunge" d.r Gesellscbaft sebeo wir der 
.• Mariage DUZ lanttT1IU. Opera QU;r f,netre •• \'tuve Grapin. Mari a 
IQ port •• G'ROÜD'. Dophnj. tI Chlil6 und Chan,oR d. Fortflujo" mit 
Spauoung enlgegeo. 

- OtTeobach hat die 3 .rsleu Vorslellungeo der Boua.s 
persönlicb dirigirl; ihm wurden voo Selteo des Publikums die 
grOssten Ovationeo bereitet. An das Pult getreten, wurde er mil 
st!lrmiscbem ApplauB empfangen. 

Pr.,. Fr!. voo Ebreoberg begaou ibr Gastspiel mit der 
D i 0 0 r ab, dann folgte t'rau Flulb, Lad)' HarrleI Durbam uod 

Aenocben (In den "lustigen Weibero", "Martba" und "Frei· 
scblltz'·). Dass t'rJ. von Ehrenberg voo unserem Publikum ge

buldlgt, ihre Leistungen mit Beifall aufgenommeo wurdeo, ver· 
siebt slcb voo selbst; besonders geßel die KOostl.rlo als Frau 

Flutb, welche Parthie. dieselbe ebeo 80 berrlicb san g, wie 
kOstlicb darstellte. Uelrerbftupt wAre dies seil Wocheo eine der 

besleo VOfllellungen geweaM, wllon Feotoo Jemaod Aoderer ge
sungeo uoll, der Jobn FalslaQ' etwas feiner uod oobler 
gegebeo wordeo wAre. Auch Frl. Wlerer als Frau Reicb war 

gut. UoObe1lrcmlch war diesmal wieder Herr Sieineake als 
Herr Flutb. 

Strassbur,. Das Theater baI seloe forlen angelreleo. Die 

wicbtlgste Neulgkell war ".yerneer'. ,,0 I 0 0 r ab" gewesen, die 
6S uoler Entbuslasmus bis aut 18 zablrelcb besucbte Voralelluo
gen gebracbl bat. 

P...... Sivorl Isl olcb GtOUI uod AI/red Juli naob Co
blenz abgereist. 

- Eio oeuer Tenor, Herr Ra)'lt, debullrte 10 Ro •• lol's 
"Gr.f Or)'" u .. d gellrl 80 au ••• rordenllleb, da .. er .oforl fOg.
girl wurde. 

- Gluck's "Ale.ste" wird deßnitlv zur AulfOb,uog kommen, 
wiewobl die früber. Nacbrlcht, da ••• 1" wieder zurftck~elegt 

worden, vollkommen begrOndet war. GegenwArtig Ist ein En· 
gagement mit M.d. Viardot-G.rcl. 8bgescblossen. 8ei der 
I"s .. nr.etzung werd.n Auber und Berlioz zugezogeo. von 
deneu der erslere nocb die Traditionen frOberer Aulf(1brungell 
.... w.brl. (8erlioz hot gaoz neuerding. abgelehnt.) 

- Man wird io Oeutschlaod kaum begreifen, dass hier 10 
P.rls da. G ••• ngsuolerrlcbtssystem n8"h Zilf.rn, Ober welches 
dort IHngst der Stab gebroebeo, oocb Gegeosland eroster uod in 
dicklei"'lgen Bllcberu gelllbrlu Streiligkeileo Isl. MAoner wie 
Aubtr, Halevy, CI.pi •• oo, Ka.lnor, Nlederme)'er u. 8. w. halten 

es nocb fOr OÖlhig, dogegen aufzulreten uod Ibre Meinuog in 
eioer BrolcbOre zu verOlTeotlichen, und Scudo rull mit Zorn au,: 

"Wenn 8' Rucb bewiesen wAr., da •• durcb Cheve', Methode 
gaoz Frankreicb in vierundzwaozig Sluoden jegliche Musik I •• en 
und sillgen lernen kOonle, WRS Gott verbOte I 80 wOrde doch die· 
ser Vorlbeil die barbarische Verwirrung olcbt aufwlegeo, welche 

die.e Methode in dRs musikftlische Noteno)'slem briogt, da. die 
olollg. VniverulsprAche auf der Welt 151. N.·R. ~t·Z, 

- Freoz Liazt erregt, da er wieder spielt uod Mußg spielI. 
deoselbeo Eothusiasmus, den seloe geoiale VlrtuosiliH sIels ber • 
vorgerufeo h.t, Er hai in den Tullerieeo vor dem Kai.er uod 

der Kaiserio und der Fllrslio Metteroich, die, wl. er, zur kaiser. 
lieben Tafel g.zogen war, gespielt. Forner bei der GrAßn Wa· 
I"wsk., bel Russini, bel seioem Scbwiegersohne, dem Depulirl.n 
OlIvier u. s. w. Von Seiteo des Kaisers Ist er zum Comm80deur 
der EhrenlegioD ernannt. 

- Kaum weiss ich zu segen, wie es sein kaoo, dass alle 
Stimmen grosser SAngerinnen mlcb Immer sooderbar ergreifeo, 
wie FrOblingssono"nscbeio, der 8ieb mübsam durcb laub. uod 
bllltbengekrOnle K8staoieob.ioe bricht. Der Benefiz·Abend der 
ViArdot in der Opera comiq ... war eloer d.r glänzendslfo der 

Saison; für micb eioer der genussreiobsten. Alles von allem 
Adel, batte eich Reodez.vouz gegebeo uud aucb nieht wenige 
der jüngeren bohen Arislokratie waren zugegeo. E. isl auch io 

der Letzteren Mode geworden, die Gescbmacksrichtung der mit
lelalterlichen Aristokratie, d.r bürgerlicbeo oAmlich, fOr Kunsl 
nachluabmen. T .• H. 

- Bei Herrn B. wurde, wie die franzosen es vor Fremdeo 
lieheo, viel Ilber Kuost geslritteo. Endlicb ging es aucb üher 
deutscbe Musik ber, bauplsAchlich gegen die Altereo Cla.siker. 
In unangenebmster Welse wurde italieniscbc Musik io alle Him. 
mel erhobeo, dem aowesenden Rossini geschmeichell, ein Gefilbl 

der Befriedigung schieo auf seinem Gesicbte zu Ihrooeo. Mit 
bebender Stimm~ belbeiligle,jch mich io dem Sireit; io der Gesell· 

schaft halte kein Meosch eine Aboung, dass icb etw •• voo Mu
sik verstünde, icb glau"'., Stll.st meine Freunde io Berlio wi.sen 
oicbts d8voo. Seit aobl Jahreo balle ich, nacb einem tief

scbmerzlicbeo Ereigois., keioe Taste mebr aogerührt, abar jetzt 
spoltele man Oloer Seb.atiBo, Bach. Vor jener Zeit mussie icb 
fast täglich einer mir theuren Persoo ein Coneerlo diese. Mel
slers \'orsplelen - ob Ich e. wobl noch kOnot.? JA. es wird 

geheo uod leb sa8S rasch sm FIOgel. Wie und was Icb spielte, 
ieb welS',08 nlobl, our dass mlcb dabei meioe gaue selige Ver· 
gangeobell umgBb, fohlle lob. NAchdem leb geendet, staod Ros· 

sini mir gegeoüber uod sab mlcb recbt ßoaler ao, wie ich mir 
einbildete. Elo Sturm voo B.if.1I durcblobte d.n Salon, der 
Sireit war aU8, mao wolll. mebr von mir bören. leh belbeuerte 

vergeblicb die Wabrbelt, dass nur Leidenscbaft mlob fortgerisseo 
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b ab., dall leb nlcbts mebr zu spielen verBtOnde, Docb j. wie· 
der spielen werde. Sn glaubt Ihm doch! rl.f ROBslnl endlich, 

wer einm.1 In seinem Leben dAS 8este gekonnt, der "ei •• , wanD 
Pr es nicht mehr vermag. Icb spielt. ror eine Million nirht 

mehr! Sie hAben wie ein Engel gespielt, SAgte er mir lei •• uod 

drückt. mir die - Hsnd, wir betten uos tief ver.t.nden." 

T.·H. 
- Meyerbeer'8 .. Nordst .. rn" Ist unt.r Enthusiasmus wi.d" 

in der Opera comiqu. erschienen. Troy ung den CZAUeO, d. 

der dazu deslgoirt. 8 stil i 11. plOtzlich .rkr.nkte. M.d. C. bel 

war .Is Kalh.rin. unvergleichlich. Leider wird die KOnstierin 
während ihres ganz kurzen AufentbAlts nur nocb einmal in die· 

ser von ihr geschaffenen Musterrolle lIunreten. 

- Der TheAterdirector Ullmaoo ist au. New·York hier 

flngekommen und hat für die nächste S.ison Madam. Chorfon· 

Dem e u rund Me d ° r i eng8girl. Mit Er.terer soll in New. York 

"U i n 0 r ß h" zur Aufführung gel8ngeD. deren Tilelrolle 8io In 

SI. Petersburg bekanntlich mit ungeheurem Erfolge darge.tellt hat. 

Londoo. Die ilalienische Oper in CODvent. Garden bai mit 

dem "Tell" in glAnzender Weise durchgegriff.n. Die ersten drei 

Abende bracbten 4000 Guineen (28000 Thlr.) ein. 

Mit •. PBtti von der ehemaligen Oper in New·York machte 

hier .Is Amin. und Luci. eiD gAnz ungewOholiche. Aufsehen. 

Als eine ihrer nAch.teD Rolten wird die Dinorah hezelchnet, mit 

der sie in New·Orlrans bek8nntlich t'urore gemacht h.tte. 

"olland. Verdi wird, wie der biesige .. TrJv.tor." berichtet, 

eina nt'Je Oper componiren, Dach einern Text \:00 PißVl", dem· 
selben Lil'retlo(abrikRnten, der baeits 8U8 Victor Hugo's: •• L. 
roi s'amuse" deo "Rigoletto" und 8US Dumlls': uDam, QUZ Ca· 

melius" die "TrAviat ... d .. tiltirl hAI. Die neue Oper VerMs 8011 

fnr die It.lieui.eh. Bühne in Pdersburg bestimmt sein. 

Turin. Auf V.ran/ •• SUlll: des Todes des Grafen Cavour 
hlieben Bm 6. d. slimmtliche Theater geschlossen. 

Trlest. (Deutsches Theal ... ) !\ach Oslern hat bier Dir"lor 

S tel z er mit seiner Gesellschaft die deulsche Saison erOffnel, 

die bier alljährlich his I. Juni dauert. Er begann mll OO',nl>o,h. 

"Hochzeit hei der L.terne". Volles H.us und viel Beif.ll. 

Seitd.m cultivirt Herr Stelzer die Operette, tiD Geote, welch .. 
für Triest neu ist. 

New·York. Der Componist Professor Allton Heinrichs t 
hi .. flm 3. Mai. Er war geboren in 8öh",en im J.hr. 1781, lebte 

seit vielen J.hren in Ameriko und hielt sich w«hselweiso in 

80StOll, Philadelphia, BaJtirnore und New· York aur. Vot .. Hein· 

richs, wie er Allgemein genAont wurdt>, hai mehrt're hundert 
Werke geschrieben, Oratorien, Sinfonien, Ouverturen, Lieder und 

ConcertstQcke, von denen Viele wegen ibrer Orlgillalität, als .ueh 

w~g.n der sonderbaren TlhlblAtter !>erObmt W.ftD. Gewiu .rin· 

DOrn eleb noch Viele In AmerikA .olner Ilhmmutheoncerle. die in 

New·Yorll vor einigen Jahren gegeben wurden und In denon lieh 
di. MUBllier aus den Hauplotldten der Ullion ZI/ ulnem BeneRz 

.. reiolgl hallen. 1857 be8uchte er noch .Inmal Europa und haU. 

die f·r.ude, einig •• einer HAuptwerke In PrAK und Wien autrohr. n 

IU hOron. 1860 kam .. wieder nach Amerika und hli,b bel Dr. 

Wolf, wo er .Ie acbtzl~jAhriger Greil und Allester Componlst von 

Amerika die wArmsten Zeichen der Achtung und Tbeilnohme von 

der Künstlerwo/t erhiell. 

REPERTOIRE. 

8. r II n (Könl~1. 0l'ernh3u<). .~m 26. M.I: Die Stumme VOll 

Portlol; 28.: Die JOdin; 31.: Die Vestalin. 

- (Frledrich.Wilhe/msl. Th.) Am 26. u. 28. M.i: Die Ver· 

lohung bel der L8terne; Der Srhauspieldireclor; 30.: DA' 

GIOcklein de. Eremiten; 27. Mai und t. Juni: Orpbeu8 In 
der HOlle. 

- (W8l1ner's Th.) Z. e. M.: Raymnnd, oder: Das Geh.lm· 
niss der KOnigln. 

8romherg. 10 Vorh.,.itung: Orpheus in der HOlle. 

o re s den. Am 27. lII.i: Die Hugenotten; 29.: (lrphous; 

30.: Der TloutoAdour. - In Vorh.: Fortunlo's Lied. 

Ca r I 8 r u b e. Neu: C.tharlna CoroMo (letzte Vorstellung 
vor den Ferien., 

t·reiburg. In Aussicht: Faust, von Gounod. 

G rot z. lu Aussicht: Fortunlo's Lied, von Off_nb.cb. 

Ha n n ov. r. Am 28. Moi: Der TroubAdour; 29.: GIÖck· 

cheo des Eremllen. lu Vorb.: Faust, von Gound. 

LI n z. Z. e. M.: Das G/Ock/ein de. Eremiten. 

MAll n h el m. Am 20. Moi: Dinorah; 22.: H.ns Sachs: 
In Vorb.: Ein Wiot.rmllrchen. 

Pr a~. Am 2fi. MAi: LucreliA BorgiA (böhmisch); 29.: Fi· 

garo's Hochzeit; t. Juni: D.r Trouloadour. 

Pressburg. 111 Vorh.: Fortunio's Li_d. 

Stlltg.rt. Am 26. Mai: Orpheus io der Unterweil; 

29.: Die St. Johannlsnocht. 

Wie n (K. K. Hofoperotheaterl. Am 26. und 27. M.i: Der 

WassertrAger: 28.: Der LiebeslrAnk; S.ItArelio; 29.: Die JOdin; 

31.: Der Prophel. - lu Vorh.: Das GIOckchen des Eremiten 
von M.i1I.,I; F.ust, voo Gounod. 

- (Tr_umAouth.) Z. e. M.: MadAme Bonjour (Wiltw" 
Grapin) von F. v. F/otow. 

WOrzburg. In Vorh.: FAusl, von Gounod; Fortunio's 

Lied; Martin der Geiger; Zaubergeige; MAdcheo von 

Elizoodo; EhemAnn vor der TbOr. 

V.rAntwortlicher l\edAlJteur: G u s t 8 V 80 c k. 
-- , "'''" .. 

• 
US andlung 

von 

ist vom 1. Juli cr. 

d 

Soeben erscheint und ist durch alle Buchhandlungen und 
Postanstalten zu beziehen: 

Die Slngerhalle. 
.iIJeutfd,lt ee'angtltrtinsltitung für bas ln~ U. ::auslanb. 

Herausgegeben von Müller von der Werra. 
Preis halbjährlich 26 Nummern 1 Thaler. 

Dieses, die Vereinigung aller Gesangvereine vermittelnde Blatt, 
empfehlen wir Freunden des Gesanges angelegentlichst. 

Leipzig, im Juni 1861. 

Ern" Schäfer. 
Siimmtlich. angezeigt. Musikalieo zu beziehen durcb Ed. Bote c1r G. Bock In 8erlin und Posen. 

V.rlag VOll I<:d. Bot ..... H. Bad: /9. Uoek, Kr.IIlgi. Hor·J\lu8IkbAndler, 111 Berlin, Jltgerstr. No. 42. und U. cl. Linden No. 21. 
--~ -----

Druek VOD C. F. Schmidt in B~rlin. Onter df'D Li.du ~ o. ,10 



ß ""~'" ~"', 'n " 

" "" 
• 

... UD G, ..... , 1. ... au~ .,..,t.".ft' -.lflheatllrh 

"10. !liumml'lr . 19. IS61. 

Zu beziehen durch: 
e ...... Lew, .. 

• 

' •• ,1.1 ... CI •.• Ru. RIebeli, .. 
dt Com,. 

Dera.reL Br.adua &, Co .. p. 
A. LundquiaL 

herausgegeben von 

unter wirkung theoretischer 

111HOII.. 

Gustav Bock 

I C.8r' ... i .... 
5th.,rube" ..., Le •• -

.rtiatieo ma.lu. 
6ebrihou &- Co.,_ 

Tbeuoe ~ COlD'. 
J. Ricordi. 

praktischer Musiker. 
_ .. _------------:;------------------------

Briefe nnd Pakete Bestellnßl\"eß nehmen an 
in Berlin: Ed. Bote 41 6. Bock, Jiigerslr. No. 42, 

Preis des t\bonnements. 

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No, 2i,! 
SIeltin, Schulzenslrasse No. 3~O. und alle 
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I Uhftlt. Oie moderne musikalische Tonsprache. - Berlin. Revue. - Naehriehlf'n . 

• 
• 

Die moderne musikali e. 
Von 

• 
!L®um~ Ir&®IR1ILlEffi. 

Es ist ein grosser und eigenthiimlich begründeter Un
terschied zwischen der früheren und jetzigen Tonsprach e, 
wenn man von der früheren Musik zu der jetzigen, im 
Besonderu beispielsweise VOll Be e t h 0 v e n zu Li s z t herü
berblickt. Von einer ß 0 d e u t 1I n g bei der Werke und von 
Vergleichen kann nicht die Rede sein, denn mit Beethoven 
hat sich der Ab sc h lu s s einer musikalischen Geistesepoche 
gemach I, mit Liszt dnt;et;cn macht sich der Anfang einer 
neuen, von deren Verlauf wir nichts wissen können. (Ber
li 0% ist Mittelglied.) 

Zwischen Beiden liegt erstens: die grosse Epoche der 
Virtuosität. Zweitens: die Epoche der modernen gros
,en Oper, wie sie in Deulschillnd zuerst die "Euryanlhe", 
in Frankreich "Die Stummo von Porlici", in Italien "Tancred" 
hegann. Drittens die Epoche der neuen musikalischen Theo
rie und Kritik. Diese drei Momente in ihrem Einflusse 
lIuf das Volk und die Gesellschaft - als die Ele
mente, aus welchen die Künstler erwAchsen - sind zusam
men in Erwiigung zu ziehen, wo es gilt, die moderne Ton
'prache in ihrem Werden zu begreifen. 

Zunächst übte die Virtuosität, wo sie mehr oder 
minder den Z weck halte, die specielle S pie I k uns t zur 
Schau zu bringen, eine eigenthümliche Beeinflussung auf 
die schalTenden Geister: sie bestimmte diese, sich dem 
Luxusfigurenwesen in Passagen aller Art mehr oder min
der ZUZIJ wenden. Selbst bei Mo zar t ist der Stand viel
fältig der, dass man nicht feststellen kann, ob seine Con
certpassngen zur lIIustralion der schönen Harmonieen, oder 
ob diese zur Vergeistigung der Passagen erdlicht seien; die 
Eigenthümlichkeit der leizieren lässt jedenfalls erkennen, 
dass die Figuren-Erfindung an sich dem Componislen Freude 

machte. Clementi ~ing darin weiter als Mozart, indem 
er eine vielseitigere Technik in Staccato's von glänzen
der Art 

u, t1gl. lll. 

wie auch in accordischen Bravourstellen gab: 
• 

u. dergi. (Wir ertappen bei dieser Gelegenheit unseren 
Mozarl auf einer kleinen schulmeisterlichen Philiströsitiit: 
er rieth seiner Schwester, sich nicht mit don Clementi'schen 
Sextenpassagen 

ZlI befassen, weil die ruhige Handlage daJurch gestört 
werde. (!) 

Unter H um m e I's suchenden und zusammensetzenden 
l\Ieisterhänden bildete sich die Pas,age noch selbstständi
ger /lllS; sie wurde ein Erfindungsfeld flir sich, auf dem 
die Phanlasie gute Jagd machte. Es galt aber immer noch 
als Läurerwesen aB ,ich, eine bunte ~irtuose Figuration, 
deren Inhalt lediglich die Modulation als solche war, d. h. 
lIie Modulation ohne besonderen geistigen Ausdrucks~weck. 

Die Virtuosität wuchs aber mächtig und es llegab sich 
z. B. unter Chopin, Hanselt, Liszt, das wunderbare Schau
spiel, dass die Virtuosität den Geist befruchtete, 

24 
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indem sie ihm ihren grandiosen Formenreichthum zu Ge- von Melodie, ganz 8nders beurtheilt werden. Eine Verdi'
bote stellte: die Passage wurde ein GeWss der poetischen sehe Oper kann grundgemein sein, insofern sie 811S dem 
Idee, Verg!. in meinem Buche .. u e I' CI a v i tjl' U n t e rr ich t, ganz uukünstlerischen (11150 künstlerisch-unsittlichen Princip) 
S t u u i eil, Er f ß h I' U n gen Iln d Be 0 b ach tun n" den entspringt, der Menge zu gefallen um jeden Preis, aueh um 
Abriss der Geschichte der Claviermusik: Ve- den der W IIhrheit: und dennoch können viele einzelne Mo
berblick" S. 10., sie war nicht bloss buntklingende "Pas- live an sich von vorzüglich schöner AI·t sein; sie sind, )06-

s~ge" im allgemeinen Sinne, sondern sie ward 8uch ein gelöset- von Text und Situation, ein Anderes, das sehr gut 
charakteristisches Ausdrucksmittel für die Gefüble der Lei- für si~h bestehen kann, wölll'end es an bestimmter Opern
denschnft im herben wie im lieblichen Sinne; süsses "'Kosen stelle vielleicht gegen den Sinn des Tt'xtes und der Situn-
",ie wildes Has~n, glücklicher Allfschwung wie Zerrissenbeit tion verstiess folslich schlellht' war. 
des Herzens vermocltle die Pl\I'soge nuo 8uszuspredlea. So lebte sieb 4enQ die abstillte 

Wie dia Geiste'r der Vi aus. IPl»ite: l\Wqdie (nicht iht. {rltuler6ei~ . 
• 
111 

d,'.' srflciellCIa\'i~f.usiIIlNischen ' dlll8tc-' ' diI. rllOderne delttlllb. lunst ei._ 
hiet des Poetisch-Lyrischen mit ihr~r Kunst natilrlich ver- sentllChes Moment der neuen Tonsprache - iihnlich so 
bandeIl (- man dellke nur an die Vebcrschriflen in Hen- wie dies früher bereits der Fall wal', wo I\lozort derjenige 
sell'schen Etuden: Gebet im Sturm", "Wenn ich ein Vög- Meister war, welcher sie in seiner Jeutschen Gefflhlsweise 
lein \V ii 1''', "Repos d'Amour", "Verlorene Heimnth", in Op. der .deutschen Musik einimpfte. AIt-itnliellische und all-
2 und:) -) so schweifte nun auch die Technik über den deutsche, neu-italienische und neu-deutsche Musik stellen 
en"ern Clnviersatz in das Orchestrale hinaus; halle Bee- so an den Marken verschiedellcr Epochen. deren Tonsprache 
th~ven schon Orchester-Ideen in seine grossen Sonnten ge- jedes Mal ihren besonderen Typus fitiS GI"Ünden versehie
legt, so war es jetzt namentlich Liszt, der den Claviersatz den8rtif;ster Einwirkungen CI hielt - WflS ganz nat i1rlich 
riiumlich ungeheuer erweiterte und damit eine grossartige ist, denll die Kunst kann geographische Grenzen nicht re
lecilldsche Errungenschaft gnb neben welcher der en- spectiren; WA: den ~ntionnlrn Kunstgeist betrifft, so wird 
gere Specinlclaviersatz natürlich immer noch blieb. Aehn- SICh derselbe Immer m der Art dessen bekunden, was als 
fiches ging f1uf dem gesammten Gebiete der übrigen Ton- "Neu es" R~IS der Assimilali?1I entsteh\. 
organe in ihrer virtuosen Entwickelung vor. . Es sllld aber die b."her m Betrachtung gezogenen 

Da.lurch wurden ganz neue Ausdrucksmiltel für die ZlVel Miichte, welche Ruf unsere moderne Tonsprache ein
Kunst "cwonnen, die Tonsprache erhielt in ihren Formen wirkten: Die Virtuositiit und die neue grosse Oper, beide 
einen ~igennrtigen Schwung und Zug, eine gefügige Ge- in einem Punkte concell"i~·t wal~rzunehmen. ~as. ist der 
schmeidigkeit; /luch nnhmen die Melodieen, auf dem Grunde Punkt des EITects. Der EITect Ist zunliehst elll Dlflg der 
passagenhafler Harmonieformen, eine bewegtem Innerlich- Speculnlion nuf d~e ~inne, und zwnr. auf die Sinne allein, 
keit und kühnere freiere Formen an, IVo"egpn sie früher ohne dass dnzlI Cln Ideeller Grund vorlianden w~re; {Effec! 
als wrilekhnllcnd erschienen. Die Virtu~siät beförderte ist Wirkung olme Ursache, sngt Rich. Wagner kurz und 
auch den Dilellnntismus ausserordent)ich, die Lehrmethode treITend). Im Grunde ist Also eine Steigerung der iiussererr' 
bildete sich zugleich BUS, man übte Aller Orten mit heissem l\Ilttelverwendung und eine ZlIspitzung des die Sinne trel'
Eifer: so wurdo durch die Virtuosität auch ·die Gesellscllllft fenden Erfindungsvermögen~ gewonnen; jedenfalls sind da
beeinflusst. sie war fast gradezu eine musikalische Gesell- durch die Ausdrucksfiihif;keiten erhöhl: eine gallz naliir
sehnft zu nennen und als solche inlluirte sie wieder auf liche Fügung, um eille Tonsprache werden zu lassen, welche 
die Virtuosen lind Componisten zurück - es entstand eine ausdrücken soll, \Vqs wir' lebhaft, wechselvoll und vielseitig 
gesellsclwflliche Musik im niederen wie im höheren Sinne, empfindenden Menschen tier Gegenwart auszudrücken haber!. 
d. h. eine bloss dem Amllsement dienende und eine andere Die Inhnltlosigkcit und Lüge hat hier gutes Spiel - aber 
welch" [ür die salon-musikalischen Formen den eingebore- sie halle es immer: denn zu jeder Zeit stand die Effeet
nen Geist. ein Ideal hallen. Mnn denke nur an die vielen kunst auf dem höclhten Punkt (gegen die Vergangenheit 
modernen Saloncompositionen und besonders an einen Geist betrn:htet) und immer waren es nur die Genies, welche 
wie Chopin, der ausschliesslich in solchen Formen leibte znglelch den wahrsten und stiirksten Geurauch von deli 
lind leble. Die gesellschaftliche Gefälligkeit und Tournüre, Mitleln machten und zwar nicht ungestrllfl. 
die Grilzie in der Bewegung lind die Gewandtheit in der Die Epoche der musikalischen Schriftstellerei, welche 
Relle, bie spiegelten sich auch in der gesellschaftlichen Mu- sich. nnmenllich durch Sc h u manns Vorgang, in wirklich 
sik, deren gegenseitige Formen einen zwar nicht wörtlich sachkundiger Kritik, in einer Reformation der Theorie und 
ZII beschreibenden, doch trotzdem wirklichen Zusammenhang der Neu.llelebung in der Darstellung der Musik-Geschichte 
mit l'inander haben_ hethiitigte, kommt 1115 drille Macht in Anschlag, um die 

Die grosse Op er wirkte sehr bedeutend auf die mll- moderne Tonsprache zu ergl·ünden. Es hängt dies Alles 
siknli~clle Gesellschaft und auf die Componisten, zuniichst mit dem gc;,ammlen Geiste,leben dm' deutschen Nation zu
auf die Virtuosencomponisten, durch die dnrgebofenen Opern- sammen, deren ei~enllicher Kopf auch geographisch zu 
motive zu Concerf-Phantnsieen_ Die Pariser Opel' durch oberst - in Norddeutschlnnd liegt, wiihrend Herz und Ge
Aubn, H n ICvy. Meyerbeer, ist l,öhere Gesellschafts- rnüth im Süden vorwiegt, die Ausgleichung aber in der 
musik fijr-'s \"olk ein Widerspruch, der sich darin löset. Mittelregion sich findet. Es ist (um einen Totalbegriff da
dllss tins französische Volk überhnupt ein Volk der Gesell- für in ein Wort zu fassen I die Reflexion und das, die 
schaft ist. neuesto Zeit chnrllkterisirenJe, allgemeine Streben nach Ge-

Dns Convfntionelle wurde ihm zu einer zweiten Natur, sammtbildung, wodurch allch die Musik nothwendig beein
die Gefälligkeit und Eleganz der gesellschaftlichen Formen flusst werden musste. Man will jetzt klar erkennen, wo 
in Habitus und Wendungen der Tonsprache lebten sich man SOlist bloss mit dem Gefühl für odcl' gcgen Etwas zu
völlig hei ihm ein. Die nnch-Rossini'sche italienische frieden war. So z. B. corrigirte Beethoven die musikalisch
Oper war, uurch Bell i n i, Don i Z e t ti, V erd i, für die theoretischen Veberlieferungen lediglich aus dem Gefühl 
Me Iod i e als solche sehr massgebend; - würde sie, trotz heraus; brachte sein IdeengaDg eine Regelübertretung mit 
ihres sinnlichen Reizes, in ihrer sich wegwerfenden Cha- sich, so sagte er kurzweg: 
rakterlosißkeit auch niemals einen Platz in deutscher Musik "Ihr verbietel's'? Ich erlaube es!" Das theoretisch
finden, so muss doch die italienische Melodie in ihrer ganz begründende Warum blieb er schuldig: denn er wusste es 
allgemeinen Beschaffenheit, als die melodischste aller Art selber nicht. Jetzt aber geht m8n der Sache aur den 
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wiesensehartJiehen Grund oder reDsetirt doeh sonst thoore
tieeh darDb~r. MAn breueht flur Houptmonn's Bueh Ober 
die "Natur der Harmonik und der Metrik" zu studiren, um 
mit freudigem Staunen zu sehen, wie hell es in den sonst 
unergrflndbar finstern theoretischen Schachten gJlworden ist, 
z. B. wir fIlhlen jetzt nicht bloss, das s der Gegensatz des 
Heitern und TrAurigen in Dur und Moll lebt, sondern wir 
wissen /luch, w 8 ru m er begrifflich darin enthalten ist; 
wir wissen. WArum ein Secundenverhilltniss dissonirt, wllfum 
auch z. B. F ... G eine miltlere Dissonanz ist Als fis ... G, 
- warum man einen Vorhalt- ulld Sextaccord so verschie
denartig /luflösen kann und WArum überhaupt Vorbereitung 
und Auflösung hier so und dort anders bedingt sind. Wir 
haben jetzt allch Theorien gegen das bisher nicht begrün
.Iete und doch heillos respectirle Quintenverbot Theo
rieen, die gleichwohl vorsichtig behandelt sein wollen; denn 
die vielen nellen Formen haben (wie friiher gesagt wurde) 
so viele erlaubte AusnAhmefillle zu Tage gefördert, dass 
man wiihnen konnte, das Verbot dürfe ganz wegfallen oder 
sei auf rein aesthetische Wohlklangsrücksichten zurück zu 
führen, wiihrend doch dos Gesetz, als ein mathematisch
logisches, tief im Grunde bestehen bleibt und gröblich über
treten werden kann, auch wo mall vorhandene strärliche 
Quinten nicht bemerkt. Denn, wenn ich heimlich auf ein 
Papier schreibe 2 mal 2 ist 5 und stecke es verborgen in 
die Tasche. so habe ich eben eine Unwahrheit, weil eino 
Folgewidrigkeit eingesteckt; _. oder wenn sich an einem 
grossem Dome irgend wo ein architectonisch-mathematischer 
Fehler versteckt befindet, den Niemand sieht: Gott sieht ihn, 
das heisst, er ist dennoch wirklich da. 

Dio musikalische Kr i ti k Il1lt nicht nur den Mus i k e r
~ i n nunendlich geschiirfl, sondern auch den der Kritiker 
uDd der Leser; die Aesthctik, die Musikgeschichte und die 
Lebensgeschichten grosser Meister, verbunden mit einer 1111-
~emeinen vielseitigen Bl'lesenheit in heimischen und rremden 
Literaturen hat die deutschNI Geister bereichert lind erwei
tert, jA, im gllten lind fibeln Sinne, nicht nur geistreicher 
lind reflectirend, sondern IlIJCh etwas kosmopolitisch gemach!. 

So hat sich ein Element cl'geben, d.1<; man allgemein
hin mit "Reflexionsmll,ik" und ,.geistreiche Musik" bezeich
net, ohne doch immer fnr bestimmte Fälle hinZlIzufügen, ob 
"ie Begriffe im gllten odel' übeln Sinne gemeint seien; denn 
beides ist möglicll. Wie Vieles von Bach ist in der Haupt
sache Reflexionsmusik - gute und nicht gute! auch von 
Mozart gieht es dcrgl .. ichcn, man sehe oder höre z. B. in 
tier "Zauberflöte" den figurirten Choral der zwei Männer, 
,1m Ende der Oper. - Schumann war stark in der geist
reichen und Reflexionsmusik, gut und schlimm genommen. 
Es kommt eben darauf an, ob die Reflexion von erster oder 
tweiter Bedeutung beim Schaffen sei? Alles Schaffen, wenn 
es natürlich zugeht, kann nur 8US dem Ge fH h I e kommen. 
Aber wie verschiedenartig sind die Gefflhls-Arten \ erhallene 
und erlliirmliche. Und doch ist alles Schaffen aus innerm 
Triebe an sieb ehrenhaft, abgesehen von dem Geschaffenen; 
(denn der junge Mensch, die junge MOllS und der junge 
Löwe haben ihren Müttern gleiches Ringen gekostet, sie 
haben ihre Würde als lebendige Creaturen; doch nach dem 
Ursprunge. weruen sie abgeschiitzl.) 

Es giebt kein rechtes Schaffen in der Kunst, das 
gänzlich ohne Reflexion geschähe; diese kann im tiefen 
Grunde liegen uDd nur unbemerkt emporsteigen, oder sie 
kenn dem schaffenden Ideen-Pulse sich gleichberechtigt ne
benordnen, auch wohl gar das gebietende Wort führen. 
Und das Alles kann gut oder übel genannt werden, denn 
Gefühl und Reflexion haben ihre wohlverlheilten Rechte. 

Die Re fI e x ion ist in höchst berechtigter Thiitigkeit, 
wenn sie dem schaffenden Gefühl die Richtung giebt lind 
den form "I gestaltenden KriUlen zur Seite steht. - Das 
Gefühl ist in seinem Elemente, wenn es die Idee, den 

GedAnkenzug und die Wirkung im innern Hören erlebend 
scham 11 n d schliesslich IIlIch das von der Reflexion Gelei
stete no c h III als durchfühlt, es corrigirt, endgOltig bestii
tigt lind so nochmals schafft, ein Vorgang, der sich indesssen 
öfter wiederholen kann. 

Man hat zu jeder Zeit StOcke gescholTen, die mehr 
combinirt als componirt sind. (Auch "Componiren" ist ein 
schlechtes Wort für "ScheITen", im ursprünglichen Begriffe 
ist es mit Combiniren ziemlich gleich; doch versteht man 
hierunter ein ii u s s e r Ii c h es bloss verständiges Zusammen
setzen. unter "Componiren" in ne res Erdenken.) In unse
rer Zeit aber. wo die blosse Formenfertigkeit, Dank s~i's 
den Conservativen, in Fleisch, Billt lind Gefühl übergegan
gen und bei den musikalischen Leuten zu einer verzweifel
ten Virtuositiit gelangt ist, so, dass man selbst ohne Ideen 
Stücke machen kann, - in unserer Zeil macht sich die 
Reflexion breiter als jemals, denn selbst jene blosse Formen
ferligkeilsproduction ist nichts, als reflektirtes Machen eines 
Wesenlosen, das als Wesenvolles bereits irgendwo vorhan
den ist: n,imlich in formen-ähnlichen Werken, welche aber 
vom GeilOte ausgingen und deren Formen urspriinglich mit 
der Idee ZtIgleich geboren wurden. Nur oberfl;;chliche Ge
wohnheitsmenschen, die nur mit leiblichem Ohre hören, kön
nen dergleichen Reflexionsmllsik vertrugen, sie werden aber 
seltsamer Weise vielleicht die Ersten sein, welche eine be
rechtigte Reflexion, wo sie als dlsponirerl'ie Macht dem 
schaffenden Gefühle in einem Werke merkbar zur Seite steht. 
angreifen. 

Das ~indringen des Geistreichen. Rellectirenden, wi" 
auch des musikalisch Werthvollen al)'; der fremdnatio
na I e n Sphäre in unsere de'ltsche moderne Mlbik, hat also 
die nelHl Tonsprllche entschieden bestimmen helfen; wenn 
man erwligt, d,1's das l\lenschen gern ii t h f1ie erstirbt lind 
also jetzt wie immerfort seinen Hauptanihcil an dem musi
kalischen Schaffen hat und haben wird - "con man fer
ner erwägt, dass das neue Geistcsllllidillm unserer Zeit an 
sich ein ellen so berechtigtes ist, wie dns ewige alte, in 
Tallsenden von MusiksHicken inhaltlich verarbeitete: so wird 
niclit \Vohl allzuliiugflen sein, dass sich das musikalische 
Stoff- lind Schaffensbereich er w ei t er-t habe. 

Die hier besprochene Richtung der ~lu"ker auf Schrift
stellerei, Theorie, Kritik hangt mit einer innigen Hingebung 
an dio poetisch-lyrische Literatur zusammen. Mall 
benchte die zahlreichen Arbeiten über Poesie in Aufsätzen 
und Büchern, nuch die poetischen Schöpf:IIIgen Einzelner, 
man beachte, wie ~1usiker sich in grosse Dichtnngen com
ponirend zu versenken vermö~en wie sie die Gedanken der 
Dichter ergründen und schöpferisch in :\Iusik uilchempfindcn. 
und man wird mindestens gesteben, dass unsere ~Iusiker 
eben so dichterisch und poetisch gebildet wie die Dichter 
im Allgemeinen musikalisch u ngehildet sind. 

Dies war von jeher so. Stellt man \'ollends die G e
I ehr te n u. di e :\Iu s i k e r IInserer Zeit einander gegenü ber, 
so wird mnn an rlen I'rodnctionen nuf "i'rn Schriftsteller
gebiet erleben können, dass das Verhiillni,s noch au/fallen
der wird. Denn die Gelehrten, selbst in dcn nicht häufigen 
Fällen, dass sie musikliehend sind. haben vielleicht die min
deste ~insicht in das MlIsikwescn als solches. ~in gebil
deter und zurechnungsfähiger Tonkünstl~r der jetzigen Ge
neration wird sicher auf dem Gehiete der Gesammtliteratur 
wie auch aur dem wissenschafllichclI ungleich bessp,r zu 
Hause sein, wie die Dichter und G,'I"III·ten auf dem Gebiete 
der Musik; sog\lr Professoren der .\csthetik (die doch alle 
KQnste gleichmiissig in sich schlicsst) pflegen von der Mu
sik speciell Nichts zu verstehen, woher auch die gllnz un
verantwortlich oberflüchliche Besprechung des Musikalischen 
von Seiten der Gelehrten kommt. Ich erwähne dies Alles 
nur znr Orientirung allf dem Gebiete moderner Musikerbil
dung und zur Anwendung auf die praktische Musikrichtung : 
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